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©tanb ber Bjfctttndjctt Sftteinuna, tn t>ett ßolonieen. — platte t>cr

(Sngjtfcfyen 3ftcajcrung. — Die Sudferafte. — Die ©tempclafte. —
Sßibertfanb ber 2(meHfaner. — Kongreß ju 9ten) = $orf. — Vereine

jur jpemmung bc$ SOerfc^rö mit bem 9flutterfanbe. — X)ie ©ofme
ber Sret^ctt ; ifcr Einfluß auf t)te gto^crcrt Otdbtc. — Die (Stempel

nfte n>tvt) üuvudfgenommett/ aber ba^ 23ctfeueruna,öred)t be$ ^arlia=

mcnt'tf behauptet. — ftortbaucrnbe ttnjufrtebenfectt ber 2fmerifancr.-—

Sfteue ©teucrbill. — Maßregeln ber Allgemeinen 23evfammluna üon

2Kaffacf)ufett$ gegen biefelbe, — Unruhen in 23otfonj bte «Statt von

S5rittfd)en Gruppen befefct. — Urfprung unb Sortgang ber <Bcr*

eine gegen t)tc einfügt 33ritifd)er SWanufafturwaarcn. — Sfiü<f=

fcfyrifte ber 23ritifd)en ^Regierung «nb ber ^mertfaner. — £ttmult

in 23ofton, — ^rojef unb greifprecfyung beö ßapit. $)refion.

©«« S5rittfdf)en ^olonteen in Sftorbamerifa waren (1763)

buref) ben ^rieben ju sparte in eine £age l>crfe<$t ruorben,

welche bem größten Steile üjrer SSerootyner roafyrfyaft beneu

benäroerrfc erfcf)ieiu SSetm im SWuttcrlanbe manche tabclnbe

(Stimme gegen biefen Vertrag ftcf? erbob, fanben bie 5lmcs

rtfaner im allgemeinen ifyre nacfyfren nnb eifrigjten $ßünfri)c

butd) benfelben ttoüfommen befriebigt Der SBorrourf, t>a$

Großbritannien feine (Siege n\d)t mit genug verfolgt unb ben

geinb nicr)t ^än^licx) gebemütfyigt l)abc, roar auf Shncrifa nid;t

anroenbbar. Der 2Iugtauf<$ v>on gloriba gegen bie £at>ana

mußte ben (üblichen ^rotnnjen, bie fyierburd) eineS jtetS läftu

gen unb oftfeinbfetigenSftebcnbufylerS entlebigt würben, eben (o

angenehm fein aU ben nbxblict)en bie (Eroberung t>on £anaba,

benn ber freie 93erfefyr mit (Suba würbe ben Äolonteen v>on

1*



(1763) bcr gftegienmg beg 2D?utterlanbe3 otjnc 3rt»cifct bod>

vorenthalten fein, wenn anet) biefc grofjc unb fruchtbare 3" 3

fei ben Umfang beg £ritifd>eu 3?eicr)eg vermebrt bdtre. Unb

mochten immerhin vernünftige Scanner in Ornglanb felbft

von ben großen Dffinbifcfyen Eroberungen nachteilige goU

gen für bie ©itten, bie &xt unb bie greibeit bcr Nation bc*

forgen: bie ßoloniecn hatten 3undcr)f! leine biefer wiberwdrtU

gen GrrgcbnijTe su furchten, vielmebr würbe ibnen buxet) bie

bem Sftutterlanbe juftromenben 6ct)dge unb feine vermebr=

ten SBebüfniffc ein Icbbafter Umfct)wung üjreä ,$anbelg unb

ein anfcl)nlict)er ©ewinn ftcr)er gewdbrleiffct

Daber war an feiner 3d* bie £iebe unb stfnbdnglicfrfeit,

weldbc bie ^merifantfeben Slnffebler gegen ba$ SSttutterlanb

begten, inniger ober feßer begrünbet al3 unmittelbar nacr)

bem grieben von spartö. (Sie verbanden ben ebelmütr)igen

Slnjtrengungcn ber 23ritifcr)cn Nation unb Regierung ntc^t

btßi einen großen Stfcril ber «Sidjerbeit unb ber voll^oms

menen £>errfd)aft über ein unermeßliche^ ©ebiet, beren fte

jefct gen offen, fonbem ber wecbfelfeitige SHuStaufcr) ber ©e=

banfen, bie 35anbe ber ©aflfreunbfd)aft, bie 2lu6ftcr)ten auf

künftige gemeinfame Sßortbeilc: 21llc3, \x>a$ einzelne 5Q?cn=

fd;cn unb gan^c Voller an einanber fejfelt, fyatte nie fldrler

unb lebbaftcr gerauft al$ in biefen Etagen ber berälid)fTen

gteunbfcfyafk Grnblid) verknüpften bie ©efüble ber Grbre

unb ber SSaterlanbolicbe jgfat mebr alä je bie 25eroor)ncr

von Englaub unb Mmmfß* Die 25ürger ber norblid)en

s}3rovin$cn batten mit ber £ritifd;en fcapfetje.it gewetteifert,

fte batten für bte Sntereffen Englanbg wie für bie ibrigeu

in manchem barten Kampfe SBlut unb Zehen gewagt; fte

burften mit dled)t einen £beil beS 3cubme3 forbem: unb

biejenigen, welche nid)t gefoltert t)atten
f waren feinc3wcg3

fo gleichgültig gegen ben Qttan?> militairtfdjer Ebre, ba$ fte

bie £beilnabme an biefer gleict) ber SÜfttwirftmg jum Kriege

f)ätten surücfwcifen follem ©er überbauet, bi$ ^um (Geringe

flen ^inab f bdrtc ftd; niebt erbobeu. unb erwärmt bei bem



®cbanten, ein ©lieb ber Nation ju fein, bereu Sftamc (1763)

in allen £Belttr) eilen (^^rfurcf>t unb SBewunbcrung gebot J
).

Slllein biefe £age ber Dinge war $u bcneibcnöwertlj,

unb bte Hoffnungen, welche an bicfclbe fid) fmtyften,

waren ju fcr)cn, al$ baß nicr)t bange Urningen xiber ifyrc

Dauer unb £>erwtrflict)ung in manchem ©emutlje fid) reg=

rem 2Benn bie SSerrjdltnitJe v>on ^oloniecn ^u il)ren üttutr

terlanbern in neuerer £cit überhaupt al6 mel)r ober weniger

unnatürlich unb baber ben $eim einer frühzeitigen 3erftorung

in fid) tragenb erfreuten, fo mußten bie Schiebungen ber

5ftorbamerifanifcr)en ^romnzen ju Grnglanb jegt al£ gan^ be*

fonberg auffallenb unb 23cforgniß erregenb fid) beurfunbem

Diefe ^ro&injen waren feineSwegö wie Dftmbien ein buret)

Waffengewalt errungene^ £anb, fonbern bmd) ibre 23ewobner

fowoljt aU bereu Otcctjte ein wcfentlict)'er £beil von ©roß*

britanniem hiermit fHmmte aber bie Verwaltung berfelben

langft nid)t wollig jufammen; unb e3 war ju fürchten, ba$

fte fid) halb noer) mebr baüon entfernen werbe* Die $olos

nieen ndmltcf) Ratten fid) felbjt frium noef; ferner ju t>er=

tljeibigem Sfyre $ricg6macr)t formte fortan l)6d)jlen$ in

SÖejrinbien für @nglanb frdftig wirfem @ic mußten bage*

gen in Europa, tton wo au£ allein fte angegriffen werben

konnten, buret) bte glotten unb £>eere bc3 ^utterlanbc^

gefcfyügt werben» Sollte bicfc6 fo große £)pfer umfonjt

bringen, follte eS blo3 bmd) bie ^aubel^t>ortt>eile, wclci)e

ber 23eft§ ber Sftieberlajfungcn jefyt gewahrte, eine, wenn

aucr) ftct)ere, boct) langfame unb einer augenblicfltct)en ©elbs

Verlegenheit wenig genügenbe (£ntftf)dbigung fucr)en?

Diefe 3n>eifel, an fid) fd)on beunrurjigcnb genug, cur*

lehnten ein noct) größere^ ©ermd)t von ber gegenwärtigen

£age ber 25ritifcr)en Stegierung» & war unabweisbar notfys

wenbtg für ba3 SRimftertum, mnn t$> feinen offenlunbigen

sptan, bie loniglidje (Gewalt ju beben, nur mit ganj geworjtu

1) MarsKall, vol. IL p. 72.



6

(1763) lieber Umfielt verfolgen wollte, &unact)jt Mittel git

ffnbcn, cm bie ungeheure Saft ber öffentlichen <&ct)ulb ju

erleichtern, benn biefe erhielt bie Regierung fortwärjrcnb ab*

gängig von bem Unterlaufe. DaS $oll! in Crnglanb noct)

t)6ber $u beftcuern, fct)ien unmoglict); itnb wäre fte ausführbar

gewefen, fo würbe biefe Maßregel bem beabftct)tigten j?aupts

jweefe gcrabc entgegengearbeitet Ijabcm Dagegen galten bie

9?orbamerifanifd;cn ßolonieen für ungemein woljlbabenb,

unb wenn hier abgaben buret) sparliamentSaften erhoben

würben, fo mochte bie ttermcljrtc !6niglicr)c 5Q?acr)t, welche

biefe ücrfya^te Neuerung burct)fül)ren mufite, nict)t bloö mit«

tclbar gegen bie diechte beg 2>olfe3 in (£nglanb gewenbet

werben, fonbern e6 lonnte fogar bal)in fommen, ba$ bie

2lmcrtt\mcr au3 ipaß gegen bie ©erzeuge ber Unterbringung

felbfl banact) frrebten, biefen ein gleict)c3 ^cbicffal ju bereiten.

Sei ben bekannten ©eftnnungen bcS ©rafeu 93ute lagen

fold)c Scforgnifte nid;t eben fem, nnb ju it)nen gefeilte ftet)

bie gurd;t, ba$ mdr)r alle angcfcljcncn unb einflußreichen

Banner ber ^olonicen gefligfeit bc6 £l)araftcr6 unb ^a=

triotiSmuS genug bcft'fccn würben, ben £oetungen ber j?ofs

gunj! ober bcS ©clbeö ju wiberfrcl)ciu ^Bereits Ijatten ftet)

befonberä in 9?euenglanb fytn unb wieber £eutc gezeigt,

bie fein ©djeimniß barauä machten, ba$ fte Diener bc$

©rafen unb *oon üjm abgefenbet feien, ben ^ujtanb ber

2ImeriFanifct)en ^ro^injen ju erforfdfjcn. ©crüd;tc &crfd;ie*

bener 2lrt über bie -Serdnbcrungen, welche ber frrd)licf)cn

unb bürgerlichen Verwaltung ber ^Dlonicen feit längerer

Seit beüorftcben follten, fnüpften ftet) lcicf)t ein bie ©egens

wart fo unangenehmer 2luffcr)cr: unb ber ©ebanfe einer

Umwanblung ifyreS 3u^ani)e^ welche fte nici)t alö ba$ &xc

gebnig be3 eigerren (£nffc$luffe$ betrachten bürften, war jefei

ben 3imerifanem um fo wiberwdrtiger, je öfter unb lebfyaf«

ter fte in ben legten Sauren an ir)re SlbFunft, ir)re 3^cci>te

unb i^re urfprünglicf)e ©leict)r)cii: mit ben 23ewor)nern ber

Sritifd;en 3nfel ftet) erinnert hatten.



Dcfienungeacfytet fct)ien bie erjle freiere 9?acr)s (1763)

ricr)t uon ben 2lbftcr)ten ber Regierung, welche ber 2lgcnt fi'ir

9D?afTacr)ufcttS Derüberfanbrc, sundcf)ft nur eine geringe SÖirs

fung su dußerm Der gefeggebenbe $6rper ber spromnj war

nicr)t Derfammelt, unb eine alte ©eraor)nr)eit lehrte bie S5e5

fdbrdnfungcn, womit ber j?anbel ber $oloniccn t>on 3ett 3«

geir bclaftet Sorben, afg eine Bittere boef) unabweisbare 9?otr>=

wenbigfeit tragen» 93ielleicr)t, ba$ auet) 50?anct)cr mit ber

Hoffnung ftet) trojlete, weber bie 9ftmtfrer würben fct;wacr)e

unb weljrlofe Untertanen in tfyrem frieb(ict)en Erwerb ftos

ren, noer) baS sparliament eine fo ungerechte unb jugleicr)

fo fd)db(tcr)e Maßregel jugeben wollen* allein nicf)t lange

bauerte tiefe Ungewißheit <scf)on im -jDZdrj ein taufenb

fteben Ijunbert unb t>ier unb feefoig entfct)ieb ftcr) baS Unter-

haus einftimmig bafyin: eS fyabe baS 3?ecr)t, ben 2lmeri?as

nern, obgteief) fte im ^parliament nict)t unmittelbar vertreten

würben, Steuern unb tyb§abcn aufjulegen; unb am, fünften

SIpril genehmigte ba$ $au$ bie fogenannte 3ucferafte* Der

3nr)alt biefer SSW, welche fremben 3"^/ ©*>rup, SCftolaffen,

Kaffee unb Snbigo, alle SGßetne außer bm granj&ftfcfycn, alle

£>ftinbifcf;en feibenen unb Ijalbfeibcncn 3 e«g e / welche nact)

ben 25ritifcr)en ßolonteen in Slmcrüa eingeführt werben

mochten, mit einer bctrdcfytlicfjen Abgabe befcfywerte, jranb

einem ttMligen Verbot beS rechtmäßigen S$a\\M$ mit biefen

@cgenjtdnben gteicr), unb bie 2kreibigung aller 25ritifrf)en

(Seeoffiziere auf ber 2lmertfanifcr)en (Station als 3ollbeanu

ten fdn'en bem unerlaubten SSerfeßr mit ben SOBcfItnbifci>en

$olonicen frember Nationen für immer ein 3iel ju fegen.

Dennodf) war e£ weit weniger bie (2cr)drfe beS ©efegeS,

waS bie öffentliche Meinung ber $oloni|ren gegen baffelbe

bewaffnete, als bie ©orte feines Eingangs, „ba$ e£ gerecht

unb notr;wenbig fei, ginrunfte auS Slmerüa ju stehen jur

Deckung ber Soften, welche buref) bie SScrtfyeibigung unb

SSefcfyügung biefeS £anbeS tterurfacfjt würben/'

@S ijt unnötig, bie Sttenge unb ba$ ©ewicr)t ber
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(1764) ©rünbc baraulegcn, welche bie &ßtf$t ©efefcges

bung von einem (Schritte fedttc aurucfljalten follen, ber ir)r

von ber allgemeinen Verfammlung von 9J?affacr)ufett3 bie

bcmiitljigenbe SBelebrung 5u$og, baß Sftiemanb in feinem Crimen*

tfyum oI)ne feine Cnnwitligung gefct)mdlcrt werben barf, unb

ba$ auf biefem ©runbfage ba£ dtcd)t ber Vertretung in bem

Körper, welcher bie 23cfugniß, ©teucrgefeöc ju geben, auös

übt, einer ber großen Pfeiler ber (£nglifd)cn Sßerfaffung,

augenfd;einlid) beruhet 3n ber £r)at ift ber Unterfd;ieb,

welchen bie ßoloniften 3wifd;cn £anbel3ücrorbnungen unb

(steuergefegen machten, feine£weg3 genau unb überaus

genb, allein nicfyt genug, ba$ bie SS efefy lüfte be3 Caritas

mcnt'3 in $infid)t be£ von ben ^olonieen ju jtcljenbcn

9higcn3 bieder fietö nur ben erfleren Gljarafter trugen
J

),

fo burften bie Slmerifaner füfm behaupten, baß, muffe bie

Untcrfd)eibung fallen, bie 9?eci)tmdßigfeit tljrcr 25efd;werbcn

um fo weniger einem Reifet unterliegen fonne. Dod; fo

weit in ein bunfeleö, mit ®efal)rcn aller 2lrt erfülltet gelb

be3 (streitet unb ber 3wietrad)t, wagten ftet) für jegt in

2D?affad;ufett3 nur Crinjetne *) £>bwol)l ftci> 9?iemanb vers

f)ef)len burfte, baß gemäß ber @nglifd)en SScrfafiung bie

erfie ir»trflid>c «Steuererhebung in ^Imcrifa alä ein dled)t$z

beifpiel für alle Reiten fefrfrefycn unb gelten werbe; begnügte

ftei) bie allgemeine Verfammlung rote bau SL'olf mit einer

23itffduift an baö ^)arliamcnt, worin bie ^rovin^ il)r died)t,

fid) felbft 3u beffeuern, al£ eine feit unvorbcnnid)cn Seiten

genoffenc ©unjt bezeichnete unb bie 9tfad)trjeilc, wcld;e bie

3ucferaEte bem j^anbel bringen muffe, fo wie ben Mangel

an baaretn ©elbc in ben ^olonieen att bie vomcbmften

ßjrünbe anführte, warum fte bie Slufbebung be6 lafttgen

©efegeö ju boffen unb ju erwarten wage» 2Iel)nlid)e bitten

unb Vorftcllungen ergingen von ber allgemeinen SBcrfamnu

1) Burke, Speech on American taxation, April 19. 1774.

2) Otis, rights of the British colonies.



lung von ^Birgtnicn an bcn $6nig unb bie bcibcn (1764)

jpdufer beg ^arliamcnt'ö, So baten Dtf)obc = 3ölanb unb

manche ber übrigen ^romn^cm 2lber ba$ $lnfd;> reiben, mU*
d)c$ sftcn>s3?.or£ an bie ©emeinen fefilt Crnglanb erlief, war in

fo ftarfen unb entfcr)icbenen Sluöbrucfen abgefaßt, baß ber

Bevollmächtigte ber Kolonie fein sparliamenrömitglieb willig

fanb, e3 bem £»aufe jn überreichen* (so viel mefyr ver=

mochte bie 33crcd)nung beä naben SScrlujiee in biefer j?ans

bcläfolonie alä bie gretbeitöliebe von sfteucnglanb, baß fte

allein bem vereinigten SÖritifdfjen ^Darliamcnt fein EKec^t,

bie SHmerifancr ju beftcuern, öffentlich su beftreiten wagte *)

allein bie Sitten fowobl alä ber SBiberfprud) waren

in ber £auptfad)e gleich erfolglos. Die ©rege ber Sftationals

fcfjulb warf ber «Regierung auf jebem Schritte eine fotcr)e

SD?enge von Sßcrlegenbcitcn entgegen, unb bie $}bl)t ber

Steuern in Snglanb fclbft machte bie Slu^unft^mittel fo

feiten unb felbfl gefahrvoll, ba$ bie güfcrcr bc$ <&taat$z

fd;iffe6 nid)t wobl baran beulen lonnten, cineä Sftotbanferä

ft'cr) 3u entäußern, an bcn fte unb ganj Britannien fo große

Hoffnungen fnüpftetu 9htr bcfcr)loß man, bcn «Hmerifanem

bie £aj* fo viel als moglid) $u erleichtern buref; bie 2Babl

einer Sejtcuerung^art, welche fict) fclbft gleichmäßig unter

bie Äoloniflen verteilte; unb Ijier fdüen feine jweefmäßiger

al$ eine (Stempelabgabe, welche fogar noer) btee ju ifyrer

Smpfeblung battc, ba^ auf bem Kongreß ju 2Jlbam; gcrabe

fte al6 ein Mittel vorgcfd;lagcn war, ben Scbürfnifien ber

allgemeinen Regierung ju genitgetu (sobalb bie Sevolls

mddjtigten ber Äoloniecn von biefem platte 9?acr)rtd)t erl)icls

ten, forberten fte ©ei)ör bei bem (scr)a(3minijter ©renville.

(Ete rebeten frei über bie <&ad)c unb beantworteten baö

Verlangen, eine anbere, ben 5Imerilanem angenebmere Se=

frcuerungSart vorzuklagen, mit ber SrHarung, ba^ fte

^ier^u nid)t ermächtigt feien, fonbern 23efel)l ^atttn, ft'cr) ben

1) Gordon, vol. I. p. 143-156.



10

(1765) 2lbftcr)ten berOcegicrung burd; 8ittfd;riften, weldbe ba$

23cfrcucrung3rect)t beg ^arliamcnf3 leugneten, $u l^tberfcgen*

Diefe Slcußerung fd;icn jcber fricblirf>cn Uebercinfrmft

für immer ben 2Öeg ju verlegen: tmb ber Sittinijrer, feft in

feinem Butfcftfttflc unb erfolgreichen 2Biberftanb ber $olos

nieen für unmoglicr) fyaltcnb, brachte bic (Stempclbill in baä

Unrerrjauä. allein fcf)on bei ber erfreu £efung geigten ftcr)

bic ©cmcinen fcineäwegö meljr fo ganj cinftimmig über bie

2luSber)nung ir)rcr Otedjte auf bie $olonieem 2lm entfrf)ie=

beulen, benn *pitt war nicr)t im «£aufe, crljob ftcr) ©es

ucral GEonwm; gegen bie Maßregel, DiefcS (^efe^, bc=

r)auptete er, jtcfyt in gerabem 2Öiberfprucr)c mit bem 23ucr)?

jtaben fowofyt atö bem (Sinne ber Crnglifcf)en Verfaffung»

S&cnn e6 bie erfte unb unerfd)üttcrlid)frc ©runblage unfereS

(SkmeinwcfenS ifl, bn$ jebe3 r)crüorragcnbe 3"^rcffe am
<&taatt in bem sparliamcnt feine unmittelbare Vertretung,

ba$ gering jle wenigftenö feine mittelbare ft'nbc, unb ba$

23cjtcucrung unb Dtepräfcntation unauflöslich tterfnüpft feien r

wie mögen wir un$ einer ti;rannifd)cn ©ewalt über ba$

Crigentr)um cincS großen £r)eii3 unfercr Mitbürger anmaßen,

bie I)icr feinen Vertreter ftnbert als baö allgemeine @efül)(

für dlcd)t unb SßilligFctt, unb bie auS polirtfcr;cn ©rünben

nie anbere 2lbgcorDncte in ein 23ritifd;cS ^3arliament fenben

Stamm. Unb n\d)t bloS ucrfajTungSwtbrig i|t biefe Gewalt,

fonbern it)rer eigentlichen Statur narf; bem utwcrmeiblicrjften

unb grobften 9#ißbraucr) unterworfen» Qcnn folltc bat tyax*

liament jemals ben sollen Sbety ber 2D?ad;t erlangen, wo*

narf) cS je(5t jtrebt, glauben (sie, baß eS bann lieber fein

unb feiner ^onflitucnten ©clb ben 25cbürfntffcn bcS &taatc$

opfern würbe, als baS ber ßolonifren? £rofren 8ie ftcr)

bei einem folgen Verfahren nid)t mit bem fd)iefcn Vergleich)

3Wtfcr)cn ^Imcrifa unb einigen großen Crnglifctjcn trabten,

welche gleichfalls leine SIbgcorbnetcn jum ^3arliament fens

ben: er mochte Sfenen wenig nügem Daß biefe £>rtc nid)t

unmittelbar vertreten werben, ift «ieUeid^t ein Mangel unfes

rer Verfafjung, aber cö gebrkr)t ir)ncn feincSwegS an mittet«
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barer gürfpracfye, £)te allgemeinen Sntcrejfen ber (1765)

Sewobncr von ©rogbritannien ft'nb fo in einanber verflochten,

baff, Häßler ober 9}icr;tw dl) ler, alle in bem sparliament

ba$ SBollwerf ibrer greibeit feben, alle burcr) bie ndmlicf)en

gemeinfamen Auflagen berübrt werben* Slllein, wenn aucr)

ber ganje SBoben ber ^olonieen eines einigen SftanncS greis

gut wäre, er würbe barum feine (Stimme für bie 2Balj(

einc$ >parliament3gliebe3 abgeben bürfen. Dbgleicr) bem $o*

lonijten alle $Red)te be£ freien CrnglänbcrS aufleben, fyat er

boer) weber mittelbar noct) unmittelbar bie geringfle Sefugs

niß, auf bie ^ufammenfegung biefeg jpaufeö ju wirken. Unb

eben fo wenig fnüpft ba$ 25anb eines
5

gemeinfamen 3ntes

reffe bie Slmcrüaner an Günglanb* Senn ba$ 35ritifcr)e

sparliamcnt ibnen «Steuern auflegt, tragen feine ^onftituens

fen nicr)t ibren &beil biefer Sßürbe. Scne werben befct)wert,

bamit biefe ftet) erleichtert füllen. (Sie jablen ben fflavis

fcr)cn Tribut eineS unterjochten ^olfeä, nicr)t bie ^ib^aben

freier (Staatebürger. 2öelcr)er (Sinn liegt alfo in jenem SSer*

gleicf), auf bem bie SSertbeibiger ber 85iß fo fejl au fußen

wdbnen, als gerabe ber, ba$ SBeffeucrung unb 3teprdfentas

fion ^anb in $anb geben muffen, unb baß ein 23ritifcr)c3

93arliamcnt, wctcf)e3 bie nicr)t reprdfentirten ^oloni(!en mit

Slbgaben belaftet, eine Ungerechtigkeit begebt, bie e$ vor

©ott unb Sftenfcben wirb verantworten müffem £)od) ri\d)t

blo3 fyrannifer) ijt ba$ ©efe£: cö ift fo tboricr)t als unn5s

tbig. 9?ie bat Slmerüa ftcr) geweigert, feinen vollen 2lntbcrt

ber $ricggfoffen ju tragen, wenn eS mit Crnglanb gemeitts

fcbaftlict) einen geinb bedampfte. (£g bat mebr getbam

£)a3 ^"Parliament felbft fyat anerlannt, ba$ feine 2ln(Irenguns

gen feine Gräfte überfliegen: eS $at ben Äolonieen ju Vers

febiebenen gelten mebr <d€ eine Million spfunb (Sterling al$

(5ntfd)dbigung bewilligt — 3n gleichem (Sinne fpracr) ber

5llberman 23e(fforb, aber bie ©rünbe biefer Banner Ratten

eben fo geringen (Einfluß auf bie ©efmmmgen einer enU

fcr)lo(fenen SKefyrbeit al$ bie furchtbare 9Äa)?mmg beö £)ber=
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(1765) jten SBarre, ba$ bcrfelbc ©eijl, »clever bie ßolonu

flcn üoix 9}eucnglanb über ben £cccm getrieben, fte noer)

bcfccle. 2Iucr) eine SBittfdjrift ber £onboncr «ftaufleute jum

S5eftcn ber 2lmeri?aner warb alä ttergeblid) surnefgenommen:

unb üon brciljunbert 9D?itgliebern be£ Unterlaufet entfdfjieben

fid) bei ber legten SKbftmummg groei fyunbert unb fünfzig

für bie S5ttt, welche balb barauf (22. «Kära) bie ?oniglicr;e

£c|ldtigung erhielt *)

Die $crtl)eibiger eincg neuen, über SImerüa ju ttcrbrcU

tenben ©teuerfpffemä Ratten ber <Etempelafte ttorneljmlicr)

beetyalb fo ungeteilten SBeifall gefetyenft, weil fte bicfelbe

für ein ©efe§ gelten, welct)eS ftet) felbjt uotlaiefyen muj]e»

Slucr) bie ^Bevollmächtigten ber Äolonieen glaubten nicr)t,

ba$ ein groger £ljeil ber Grinwofyner tton S^orbamerüa e3

wagen würbe, einer SSerorbnnng ju trogen, bereu Umgebung

nid;t blo£ unmittelbaren (Strafen unterlag, fonbem aucr) ben

93cft§ beö (£igentl)um3 unb ben bürgerlichen SSerfeljr t)ocr)(l

unftcf)er machte* (Sie ernannten baljer nacr) bcm2Biüen ber

Regierung $u Crmne&mern ber «Stempclftcucr Scanner, welche

fte bem öffentlichen Sfcafft iljrer Mitbürger am wenigften

bloßjujlellen wüufcr)ten. „Die (Sonne ber greifyeit ift unters

gegangen;" fct)rieb granllin in ber %lad)t, nad()bem bie

S5ill angenommen worben, einem greuube, „31) r mufft je(3t

bie Siebter be3 glcigeS unb ber (Sparfamfeit anjunbem"

(*r fürct)te, baß ein ganj anbereä geuer aufgeben werbe,

antwortete biefer, belehrt bnxd) ben SInblicf bejfen, wa$ um
üjn ficr) autrug. X)enn bie erfte ßunbe tton bem Safein

ber (Stempelaftc erregte im ganzen Umfange ber ^oloniccn

ben bitterjten Unwillen unb bie pein&ollftc 25cforgnifi. %lid)td

war aufrichtiger als bie Meinung ber Äoloniftcn, ba$ btefe$

©efeg unb bie 2lrt, wie e6 gegeben worben, nici)t blo$ iljr

bisheriges SBerljältniß jum Sftuttcrlanbe gewaltfam umwoge,

fonbem ifyre greifyeit in ben ebclften unb jarteften feilen

1) Gordon, vol. I. p. 157—164; Marshai], vol. IL p. 83—
8'

Bclsham.
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unheilbar üernnmbe: unb bic ftrengjle Prüfung ber (1765)

©rünbe, vorauf biefc 2lnftd;t beruhete, Fountc nur ba$ii bie*

nen, ftc üor bcr Vernunft unb bem ©ewiflfen 311 rechtfertigen.

£ßa3 immer im S3ritifci)en ^arliament gegen bie Stempels

bill eingcn?anbt voorben, n>a$ bie genauere $enntni$ ber

eigenen £age ben Amerikanern noer; befonber£ an bie fianb

gab: bie Unbequemlichkeiten beS ($5efcf3e3 in ^anbegtl^cilen,.

r»clcr)e ber leichten unb täglichen SSerbinbung mit großen

(stauten entbehrten, fein IdfligeS Einbringen in ben ^ri=

ttatucrfeljr, feine 9?acr)tl)eile für btn jjanbel, fein gdn^licr)er

£ßibcrfprud) mit ben alten greifjeitöbriefcn, ben bi^erigen

(SJcreoljnljeifcn ber $oloniecn unb ben -Rechten beö freien

@ngldnberg, enblid) ba$ ®er)dfftge einer Maßregel , wobei

ein £r)ett ber Untertanen bie ©ct)ran!en bcr SSerfaffung

burcfybracr), um einen anberen ju übervorteilen: bie3 AlleS

übte nicfyt bloS burci) bag allgemeine ©cfürjl für died)t unb

Unrecht, fonbern noef) »et* meljr burci) bie 2Q?a(mungen beS

Sntercjfe, ber gurcr)t unb Hoffnung eine fafl unroibcrfle^

Üd)c ©evoalt über bie ©cmütfjer* $ein Settier in ben

Strafen von £onbon, ber ftet) nict)t tum unumfcr)rdn!ten

,§errfcr)er be$ Gngentfyumg ber ^medianer aufgeworfen, lein

Äolonijr, bcr biefer ^crrfcr)aft nicr)t- eben fo auöbrücflirf) unb

unserfjoljlen tt>ibcrfprocf)en Ijdtte* Sparen fonfr, roenn ber

&ömg burcr) 9?unbfcr;retben an bie ©faftr)alfcr ^5elb6etfrdgc

tton ben ^roüinjen geforbert fyatte, bie gefeggebenben 93ers

(ammlungen bem £&unfct)e beS 5D?onartf)cn gern unb oft

über Vermögen cntgcgcngelommcn, fo bilbeten fid) jefyt

überall SSercine, bie SBolläiefyung ber ^tempclaltc ju crfd}tt>es

ren, unb felbft ben unteren klaffen be3 $olfc6 bie tterberbs

lict)cn unb entefyrenben folgen biefeS ©efegeö ju geigen:

unb eine gleichzeitig mit ber (Stempelafte im ^arltament

genehmigte 23ill, v»clcr)e ben sproüinsialregicrungen befahl,

auf ifyre Sofien 23ritifct)e Gruppen mit 2£ol)nung, jjolj unb

anberen 25ebürfniffen hu werforgen, roarb burcr) i&ren untters

lennbaren $md bau frdftigjle Seroei&nittel für bie Sftorl^
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(1765) wenbigfeit cincS einmütigen unb cnffdr)lojfcncn

gßibcrjtanbcS *)•

Der gefeggebenbe «ftßrper von SSirginien war verfang

melr, alä bie ©tempelafte in SJmeriFa bcFannt warb. Die

meifren fD?ttgliebcr beffelben* fcf)ienen geneigt, ber ©ewatt ju

welchem 2113 aber gegen bat Crnbe ber (Sifntng baä £au3

leer warb, ergriff ber Slbgeorbncte S^enxt) bie ©elegenljcit,

einige 23efct)lüjTe einzubringen (29* SSttai), welche von einer

geringen (Stimmenmebrr)eit genehmigt, bie Ueber^eugung ber

Sßerfammlung aussprachen, ba$ ftc allein ba$ ditd)t r)abe,

ben Sewoljnern von SSirginien (Steuern unb %lb$aben aufs

anlegen, unb ba$ jcber 2krfuet), biefc Sßefugniß einer anbes

ren 9)lad)t ju übertragen, ungcfe^licr), verfajTunggwibrig unb

ungerecht fei, unb nur baju bienen Unne, bie 25ritifct)e fos

wor)l al£ bie 2Jmerifaniftf)e grcifyeit ju vernichten *) &$

war umfonft, baß unmittelbar nacr) biefem (Schritte ber

©ouvemeur bie ^erfammluug auflofctc. 3r)r 23eifpiel wirfte

eben fo fräfttg al$ ber Snfyalt ber 25:frf) lüfte, bie fcr)nell

über bie ^proüinjcn verbreitet würben* Die allgemeinen

SSerfammlungen von -D#an;lanb, spennfylvanien unb G>ons

necticur fpracr)cn in gleichem (Sinne; aber ben mcrlwürbtg-

fkn unb folgenreichen (Schritt wagte bie von Sftaffactyus

fettS. 9hinbfd;retben, von bem (Sprecher be3 Unterlaufet

untersetcr)net, ergingen an bie gefe^gebenben Körper ber

übrigen q)rovinje« mit bem SSorfdf)lage, ba$ jeber berfelben

auf ben erfreu Dingrag im £>ftober 21bgeorbnere nacr) 9^cws

g)or! 5u einem allgemeinen ^ongrcjje fenben möge, bamit

fcie Regierung be$ SEJhitterlanbeö ri\d)t ferner einzelne bitten

unb SBorjMlungen t)6re, fonbern in ben 35efct)lüf|en biefer

sBcrfammlung bie©timme ber vereinigten ßolonieen erfenne*

Der Kongreß ju Sllbant) im anfange beä ftebenjät)rigen

Krieges lebte noct) in bem Sfnbenfcn ber Slmerifaner, unb

1) Gordon, vol. I. p. 164—168 j Marshall, vol. II. p. 87. 89.

2) ©fcfcc Slnmcrfimg L
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eine d&nlicr)e bcrafljcnbe SRcrfammlung verfpra<$ (1765)

unter ben gcgcnwdrtigen Umftdnben fo wesentliche SBortljctle

unb fanb fo ungeteilten Seifall, ba$ überall, wo bie die*

Präsentanten beg 23olfe£ beifammen waren, ben £faftf)altem

ber SBille ober bie 5ttacr)r gebracr), um ft'cr) ber 2Öaljl von

^Bevollmächtigten für ben Kongreß ju wiberfe^en, Ülen?=

.fcampf&ire allein, obgleid) gegen bie (Srempelafte nicr)t

freunblici)er gejumf, weigerte bie Stljcilnafyme, unb bie ge=

feggebenben Körper von SSirginicn, Sftorbcarolina unb ©cor*

gia waren nicf)t in €>igung *)

gu ber beftimmten $t\t erfc^ienen ju SftewsQMf acfyf

unb swanjig Slbgeorbnete ber allgemeinen Sßerfammlungen

von 9tta(7acr;ufcrt$, $Köobe = 3^lanb, Connecticut, Sftew^orf,

Sftew s Serfct), *))ennft) Ivanien, ben nieberen ©raffc^aften am
Delaware, 9ttart)lanb unb (Sübcarolina, wallten £imotlJ9

SKuggleS von SD?ajTac1)ufett3 jum ©prec^er bcS «ftongreffeS

unb begannen bie SSerfjanblungem 3&r erfleh ©cfcfjdft war

eine (Srfldrung ber $Red)tt unb ber S3efcf)werben ber $olos

niflem Der Kongreß behauptet In biefer ®cr)rift, ba$ bie

SKect)te unb greüjeiten ber eingeborenen Untertanen beS

SfteicfyeS (Großbritannien unb vornehmlich bie Skfugniß, fid)

felbjt ju bejleuern, unb burcr) ©efd)worene gerichtet ju wer=

ben, in ifyrem ganzen Umfange aucr) ben $olonifkn gujlcfycn,

unb er betrachtet bie 23efcr;lüffe ber SBrttifctyen ^arliament'^,

welche ben 2Jmerifanem oljne h)xe Einwilligung (Steuern

unb abgaben auflegen, al3 ©egenftdnbe ber bringcnbflen

unb gerechteren 2>efc|)werbe, weil fie bal)in 5ielen, ben 2lns

fteblem jene unveräußerlichen £Kecf)te freier Engldnber 31t

verfümmern ober gan^lict) ju rauben» Unb ba überbem bie

eigentümliche £age ber $olonieen bie von bem sparltament

geforberten ^ib^aben ij6cr)jt brücfenb macr)t, ba bie gleicf)s

jeitigen 23efcr;rdnftmgen beä Sianbelü einen gdnjlic^en $D?angef

1) Gordon, vol. I. p. 168-173 5 Marshall, vol. II. p. 88. 89 5

Holmes, vol. II. p. 226.
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(1765) an Klarem ©clbe hervorbringen, folglich ka$ 23e=

3al)len ber ©fettem außer ben ©reiben ber 2D?og lief) feit fttU

Un unb fei&j! ben 23erfebr bc3 5Q?uttcrlanbcö becintrdcfytU

gen: ba enblid) bie 25ritifcr)en Untertanen ber $olont:en

S3irtfd)rifrcn an ben $6nig unb bie beiben ^dufer be$

sparliamcnt^ richten bürfen: fo crfldrt e3 ber Kongreß

für fein dlccbt unb feine unerläßliche Pflicht, ^eine

9)?ajcfldt nnb bie Käufer ber £orb3 unb ©emeinen von

(fnglanb um bie 3uruc
^'na6»^ ber (stempclafte, ber be=

fcr)ran!enbcn £anbel6ge|"ctee unb ber Söerorbnungen, welche

ben 2Ibmiralitdt3gcrid)ten einen ttcrfaffungSroiDrigen SBir«

Iung3frei3 ttor^eidmen, untertänig unb gefyorfamjt 3U er=

flicken
T> demgemäß rourben bie 25ittfd)riften entrcorfem

(sie waten in einem jwar fejien aber ruhigen unb ergebes

nen £onc abgefaßt, würben jeboct) nict)t tton ber galten

SBcrfammlürtg unterjeid)net, weil bie Slbgeorbncten tion (Jons

necticut, 9iem = ?)orf unb (subcarolina nid)t r)inreicr)enbe

55ollmad;t kc\a$cn, unb ber ^)rdftbent fta) ploglicr) cnt=

fernte* Vlad) einigen anberen bem ^weefe ber ^wfammciu

fünft cntfprcdienben SefcMitfjen lofete ber Kongreß ftet) auf

(25. £)ftbr.), unb bie SQtitglicber beweiben Ratten bie ©cuug=

tbuung, il)r Verfahren nicht bloä <oon ken gefeßgebenben

eßcrfammlungen, beren 23cüollmdcr)tigtc fte geliefert, fonbern

auci) boit ben übrigen ^romn^cn gebilligt unb untcrjtü(3t

3u fcr)en
2
).

Denn anjlatt an ber Sänge ber $cit ju ermüben, mcfjrte

ft'cr) unter ben ^Imcrifanern ber 2£ibcrwille gegen bie (Sterns

pclaftc, je ndl)er ber $lugcnblicf fam, reo fte in $raft tre=

ten folltc; unb 2lllcg warb aufeebvten, wa3 nur bie ge=

ringfle Hoffnung auf eine balbige 3"^cfnal)me be3 tterfyaßs

ten ®cfeBc6 3u reditferttgen fehien. Unter biefen $)Kttiln

war feinet mit größerer Umftd)t erwählt, feinet bem £anbe

wofyU

1) 3Iarshall. vol. II. Note V.

2) Gordon, vol. I. p. 171-174.
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roobltbatiger a(6 bcr SBerfuct), bie tfolonieen in ibren (1765)

SBcbiirfniffen tton bem Butterlanbc unabhängiger 311 machen;

Der erjle ®ebanfe an biefe Maßregel entjtanb n)abrfct)cin=

lief) in bem ©emütbe beforglid)er nnb fparfamer 2cutc,

n>elct)e baranf fannen, ir>ic fte burcr) £infcr)ränfung in bem

£)au3roefcn unb ben Sebenögenuffen fo üiel erübrigen nibd)-

tax, rote ba3 ^parliament burci) feine neuen @cfcge tton

Urnen verlangte: balb faljen Rubere, ba$ biefe Sparfamfcit,

gegen bie (Stcmpclaftc angevoanbt, einen boppeltcn ©eroinn

bringen muffe» Seit bieten öftren mit bem 3ugc bc$

25ritifcf>en £anbel3 innig vertraut, bemerken fi'e leidet, baß

er feine alte (Straße nadf) ber £))Tfee unb bem SRittelmccr

beinahe ttnlaffen, ftcr) nact) ben Äolonicen berübergeroanbt,

alle ®elbmittel für biefe in 2lnfprucr) genommen unb auf

ibren 2>eft§ ftcr) fafl au6fcr)lteßlid) gegrünbet babe. (£3 lag

alfo in ber SWadfot ber SUmerifancr, tnbem fte ber @r3eugs

niffe beä 23rittfd)en ©evoerbfleißeg ftcr) enthielten, ben 2kr=

lebr be£ SJttutterlanbeS auf bk empftnblicf)jre Sßeife ju bcm=

men: unb biefer ^lan, mit einmütiger <5ntfcr)lojTenbcit

burci)gcfübrt, mußte nicr)t bloö benjenigen %3)t\l ber 23c=

vMEcrung von (£nglanb, roelct)er baburef) SScrluft erlitt ober

befürchtete, ben Slbftcfyten ber SCftinifter unb beS ^arliamcnt'S

entfremben, fonbem auci) bie Äolonieen auf bie £age fünf?

tiger Unabbängigfeit erfolgreich) vorbereiten* Demgemäß ba

gannen fci)on vor ber 3ufammen!unft be£ ^ongrefifeg in vers

fd;tebcnen ®egenben Vereine ftet) ju bilben, beren £\\)cd c3

vt>ar, bie eigene ©eroerbttjätigfeit ju beleben unb ftd) bc3

£>erbraucf)S (Snglifcr)cr 2Baaren ju enthalten* CrS warb be=

fcfjlojfen, feine Kammer su tobten unb ben Ertrag ber &d)äa

fereien auf jebe 2Öeifc ju erboljem Damit enblict) bie ©lein*

pclaltc gdnjlict) ibren Sroed! verfehle, lam e3 fogar in 23ors

fernlag, alle Streitigkeiten burcr) frieblicr)e Uebcrcinfunft unb

errodblte Sd)ieb3rid)ter ju fd)lid)tcn *).

1) Marsliall, vol. II. p. 91.

n. ii.
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Dod) aud) bicfc Vorbereitungen eineS crnflen (1765)

©iberftanbeä genügten Vielen noct) nidjt, weil fte btefelbeu

entweber n\d)t frdftig unb fcr)ncll genug wtrfenb erachteten,

ober weil fte bic menfcr)lirf)en Neigungen unb 23egierben

für ju jtarf unb fejt gewurzelt gelten, um ftd) wegen einer

grage beg *Kcd)t3 fo ploglict) unterbrächen ober felbft au3=

rotten ju taffeit. Dicfe Banner, überzeugt, baß 2lmeri£a

bem sparliament feinen Unwillen unb feine £Öiberftanb£=

fdbigfeit beutlid)cr jetgen muffe, unb begierig, ben 3far)m

ju tterbienen, welchen Dberft SBarre ben 9?eucngldnbcm ge=

fpenbet Ijatte, wagten if)re ©eftnnungen unb ben @l)araftcr

ibrer hmftigen Sparen buref) ben flogen tarnen „@oljne

ber greifyeit
7' Su beurfunbem Der Verein entfprang in

Connecticut unb $ftew = £)orf, unb feine 3D?ifglieber v>crpflicr)s

teten ftd), auf eigene Soften naef) jeber ©egenb be$ £anbe£

ju marfd)iren unb 2llle6 anjuwenben jur 2lufrecr)rbaltung

ber 23ritifd>en töonftirutton in 2lmeri?a: ein Verfprect)en,

wctcr)cS bie SBtberfcg lief) feit gegen bie ^tcmpclatte ante

brücflid; in ftd) fd)loß. <£bcnfo gelobten fte bie VcrtbeibU

gung ber ^)reßfreil)eit unb berjenigen dHd)tex unb Anwälte,

welche ftd) bei ber Ausübung ibreö 2Jmtc3 über bie Vors

fcr)riftcn ber (stcmpelafte hinwegfegen würben, Unb bamit

biefer SSunb fo weit M moglict) ftcr) erflrecfe, würbe ein

2lu3fd)uß errichtet, bem c6 oblag, ftci> fci)riftlict) an bie a\u

gcfel)en|ten Banner ber $olonieen ju wenben unb fte $ur

3$eUfiatme an einer ©efclifd)aft eingaben, beren SD?ißfals

Un 3U erregen balb gcfabrttoll erfdf)ien *).

Cr3 war natürlid), baß biefer Verein gerabe wdfjrenb

ber 3^it feinet (£ntftcbcn$ ben größten Einfluß auf bie nie=

beren Volföflaflfen ber großen <&täbte gewann. 3e weniger

5Q?itgliebcr, befto mebr mußte ber ^injelne &on bem ©es

wicr)t feiner ^3crfon unb &bdtigfeit überaeugt fein, bejb

1) Association of the sons of liLerty of New-York and
Connect. Dec. 25. 1763.
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uteljr ersten fte fid) burdr) Deben unb burct) baS (1765)

$?itwifTen um ein fo großes ©efycimmß, befro mebr boten

fte aber aucr) alle Gräfte auf, um an £ar)l unb 50?ad>t $u

warfen» 9iicr)t mit Unrecht mochte baber ber ©efd;id;t=

fcfjreiber biefe (Sofene ber greiljeit als bie J2aupturr)eber unb

Setter ber 2JuSfcr)weifungcn anHagen, welche in mefjren

Vollreifen Drten ber «ftolonieen ben 3citpun?t beseidmeten,

wo bie ©tempelafte in ßraft treten folltc (9?ov,)* £>r)ne

bie *8orauSfe£ung • eincS folgen geheimen 2lntriebeg würbe

eö unerfldrlid) fein, wie vorncljmltd) bie ernften 23ewor)ner

von sfteuenglanb fid) immer von Dleuem ben albemften

spoffenfpielen Eingeben tonnten, wie ftc eS über fid) ju ges

minnen vermochten, buret) SKaubtljaten unb 25efcr)impfung

verbienftVDÜe Bürger ju dngfligen unb bie (Btempelbeamtcn

$ur 2lbbanftmg ju fingen. Doct) folct)e ^Bewegungen ftnb

einer feften unb georbneten sKcgierung niemals furchtbar,

unb wir würben nid)t blo£ bie ©ebulb be$ vernünftigen

EeferS mißbrauchen, fonbern and) ben (Sljarafter ber 5lme-

rifanifcr)en Devolution Völlig vertonen, wollten wir bei ber

(£räär)lung ber tf)fc'\d)tcn Grinde Inf) eiten verweilen *)

3n Crnglanb machten nicr)t fowobl biefe Tumulte alg

vielmehr diejenigen <&d)xitte ber 2lmcrifaner, weld;c einen

wobt überlegten ^)lan entfcr)loffenen SßiberfranbeS beurftnu

beten, einen tiefen Grinbrucr: auf bie ©emütber. Der Urlje=

ber ber ©tempelafte r)atte bereite ba$ Uebergcwicr)t im ^3ar=

liament verloren; unb ber gegenwärtige erfre Sttinifrer, 5D?ar=

qui£ von SKocfingfyam, war nicf)t geneigt, baö vertagte

©efe^ mit %lad)bxnd au behaupten. S5et ber Eröffnung

ber ndcr)jlen ^Darliament^ftgungen (14.3am 1766), äußerte

ber Äonig bie auverftd)tlid?e Hoffnung: ba$ bie 2öei6r)eit

beä sparliament'S Maßregeln nehmen werbe, geeignet fos

wofyl, bie verfaffungömaßigen Deckte ber 23ritifcf)cn £egi&:

latur über bie Äolonieen aufredet ju erhalten, alä biefen leg=

1) ©tefce Sfnmcrfung iL
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(1766) tcren bic dlufyc roieberjugebett, welche burcr) fo bebend

üd)c Unorbnungcn gefrort voorbcm XMe große SEftefjrjaljt war

im Söegrtff, biefet 2lnbeutung ju folgen, alö *pitr, obne ftet)

vorber mit Semanb 6cfprorf>cit ju Reiben, unb nur von bem

Jeuer feinet ©efüljlä unb ber strenge feiner ©runbfäfcc

geleitet, gegen bic vorige 2ßenvaltung ftet) erbob* „<£ic

baben fein 9lcd)t/' rief er, „Slmerifa ju befleucrtn 3er)

freue tnicr), ba$ 3lmcrifa ftet) it>iberfe§t ftaf* Drei fÜ?illios

nen unferer Sftitunrertbancn, fo Verlanen von }ebem ©efübl

für £ugenb, ba$ ftc in aabmer Untentmrftgfctt ibre grcibci=

ten auslieferten, würben gefct)icfte 2ßerf$euge fein, aucr) alle

übrigen ju unterjochen/' (£r rietr), bie ©tempelafte burcr)=

auS, ganjlici) unb fofort ju voiberrufen unb al$ ©runb

bafür anzugeben, fie fei auf einem falfet)en sprin3ip gegrün«

bet geroefen. „3u berfclben 3cit," febloß er, „behaupten

@ie bie Dbcrbobcit bicfcS £anbcS i'iber bie $olonicen In ben

frarfften $luebrücfcn, bebnen (sie biefelbe über jeben ^3unft

ber ©cfeBgcbung au$, erklären (Sic, ba$ roir baß dicd)t

baben, ibren j?anbel $u beaufftcf)tigen, ibre 2ft?anufafturcn

ju bcfcr)ranfen, unb jebe 2D?act)t über ftc ju üben, nur nict)t

bie, ibr ©clb auS ibren £afct)en ju nebmen obne ibre ^in=

voilligung." £Mcfe 2Bortc erbitterten ©rcnvillc unb feine

immer noct) jablreicfjen Slnbanger auf baß Slcußerfle. „£)ie

Unruben in SImcrtfa/' fagte biefer (Staatsmann, „ftnb 311

Tumult unb 5Jufrubr angevoact)fcn; ftc grenzen an offene

Rebellion: unb roenn bic £ebrc, roclci)c roir beute gebort

f)abcn
f
ba$ bic Sefteucrung lein £bcil ber regierenben ober

gcfeögcbcnbcn ©crvalt fei, befolgt roerben follte, mochten ftc

balb auet) biefett Warnen mit bem ber Devolution vertäue

fct)cm 3er) begreife nict)t ben Unterfdr)ieb 3roifct)en einer

inneren unb äußeren 23eflcucrung* DaS Ö?ect)t, ©teuer«

aufzulegen, gebürt ber gcfe§gebcnben 5D?act)t unb i(! biSber

aud) über biejenigen geübt roorben, rvelct)e in biefem £aufe

nid)t vertreten werben." 3n ber 8Jat fcr)cint voeber ^)itt noct)

bic 9#cbr3abl bcö Unterlaufet trog ber langen Unterfuct)ung
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über beit^uffanb ber Monieen, bie wahren ltrfacr)en (1766)

ber bort f>errfcf)enben Aufregung erfannt ju fyabcu. Sie

febr auet) felbfl bic Amerikaner über üjrc gebeimfkn 2ßunfcr)e

ftet) tdufcr)en mochten, im @runbe ibre6 fiexienö Feim^e

fcf)on ber Ueberbruf an ibrer Abbdngigfcit; unb wer bicS

einfab, fonnte jc£t, ba man von beiben ©eiten (cr)on fo

it>eit gegangen war, nur ju ber Aufrect)tbaltung ber (Sterns

pelafte ratzen, Allein ba$ Sflftniflcrium unb mit 'ifym bie

ütteljraafyt be£ Unterlaufet wagte weber, ben btöber betrete^

nen £Öeg ju verfolgen, noef) ibn mit bem entgegengefe^ten

ju vertaufct)en: unb fo entftanb, angeblicr) um vielen unb

angefebenen SBittfMem in Grnglanb ju genügen, bie eben fo

tboricfyte al3 verberblidje Maßregel, bafi jwar bie (Stempels

alte jurücfgenommen, sugleict) aber aucr) burd) eine bcfoiu

bere Söill erfldrt warb, bem ^parliament gebüre baö 0?erf)t,

ton ben .folonteen in allen Dingen ben pünktlichen ®e=

borfam ju forbern *)

SOBenig fcalf eS ju einer wahren gegenfettigen 5iu^fob=

nung, baß (General (Sonwar;, welcher juerjl bie Otcrfjte ber

Äolonieen mit fo großem 5Q?utbe verfochten battc, jegt als

€taat3fefretair in einem Dtobfctyrciben bie Mäßigung, bie

frmgmutb, bie beifpicllofe ©üte unb ^ärtlicrjfeit beS *Par=

liament'6 unb beö ßonigg gegen bie ßolonieen priest unb

le\d)t mochte er vorauöfeben, ba$ biefe ®nabc unb £»erabs

laffung ber 23ritifct)en £egiätatur ganj anbere folgen fyaben

bürfte, al3 bie D^ücfleb* ju bem freubigen ®el)orfam unb

ju ben ©efmnungcn ebrerbietiger Danfbarfeit gegen baö

*D?uttcrlanb, welche er jegt von ben Amerikanern mit unbec

fctjränftem Vertrauen ju erwarten vorgab* 3war bie greube

über bie 9ftad)rid)t, ba$ bie (Stempelafte jurücfgenommcn

fei, fcf>ien grenjenloö in ben ,ftoloniccn unb war gewiß in

ber Süftalfe beS ^olfeö vollkommen aufrichtig* Die ®emeu

1) Gordon, vol. I. j>. 201—205 5 Marshall, vol. II. p. 92—94;
Holmes, vol, II. p. 232.
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(1766) nett fcon 23irginien befcr)lofien fogar, bem $£nige

äum'Veweife tfyrer Sanfbarfeit eine Vilbfdule ju errichten,

obgleich fte wußten, baß ber SDfonarci) bem .ftaufe ber £orbS

wdfyrenb ber legten Verätzungen über bie (Stempelalte ^atte

anbeuten (äffen, er wünfcfye biefeS (^efeg aucr) ferner beibe*

galten ju feiern Deffenungeacr)tet aber unb obgleich ein

großer Streit ber 5lmerifancr felbjt bie erfldrcnbe Vill nur

als ein 2luSfunftSmittel, bie (£bre beS sparliament'S ^u ttfa

ien, betrachtete, gewahrte eS fielen weit geringere ©enug«

tbuung, baß bie Idfligc %ttt aufgeboben worben, als ba^

Slmerifa biefe SUufbebung veranlaßt fyattc, unb baß nun bie

S??Dglicr)leit für bk ^olonieen tiorfyanben war, wenn fte jene

ttcrbängnißttollen SOßorte William ^itfS $u ir)rem ©rf)ilbe

machten, baS SWutterlanb nad) unb nact) auet) feiner bisher

unbcflrittenen fiofyeitöxccfyte $u betäuben *)

Unter benen, welche in Voffan folcfje ($cftnnungen ndfyrs

ten, behaupteten 3ameS £)tiS unb Samuel SlbamS buret)

Talente, @efcr)dftSfenntniß unb ben 9^uf eines aufrichtigen

Patriotismus ben beiroeitem überwiegenb(len Einfluß, unb

mit ifynen tterbanb ft'tf) jegt 3obn jpancoef, ein junger $aufs

mann, befien ^fergeij buref; greigebigfeit mit ererbten 3ceicr)s

t^ümern, wenngleicr) nicf;t über bie 2lcr)tung ber SBernünftis

gen, boer) über bie leicr)t erworbene ®unfl beS großen jpaus

fenS gebot £Mefe Scanner leiteten ben 2Biberftanb, womit

baS $au$ ber Gemeinen, mißmutig über bie noef; immer

beßeljenben S2ar\bcl$befö)xän?\ma,en , ben ©outterneur Vers

narb unb ben Untergoutterneur jputcfyinfon fortwdbrcnb quälte.

CrS bauerte lange, er)e biejenigen, welche in ben legten Uns

ritten gelitten \)atten, unb von benen $2utd)'u\fon allein,

bcjfen £auS gdn^lid) anSgcplünbert worben, feinen SBcrluft

auf mer)r als jweitaufenb spfunb Sterling anfällig, ben

billigen ©cr)abenerfaf$ erbalten fonnten; unb cnblid) festen

bie allgemeine $erfammlung benfelben nur äuaugcftefyen,

1) Marshall, vol. II. p« 95 j H. Adams, eh. XX.
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bamit fte suglcicr) bcn Slufrüfyrcrn volle *8cr$cil)ung (1766)

gewähren fomte
x
). #&cnn aber fcr)on biefeö betragen

manchen greunb ber 2Imcrtfamfcr)cn (2acr)c in Crnglanb mit

Kummer erfüllte unb iftre geinbe ju neuen »Hoffnungen ers

fyob, wenn ber 23cfcf)luß ber 2lbgeorbneten von $Ü?affact)us

fcttö
, il)re ©jungen fortan öffentlich su galten , in biefem

Slugenblicfe nur al3 ein Mittel betrachtet werben fonnte,

bie Slnljänger ber Regierung einjufer)ud)tern: fo erfetyienen

baS gleichzeitige $erfaf)ren be$ gefe^gebenben $6rper$ von

öftere:: §}orf in einem noer) ungleid) gefyäfftgeren £icr)te*

Seil nämlid) fyier ber ©eneral ®age mit S3ritifd>en £rup=

pen erwartet würbe, fo achtete eS ber Gouverneur für feine

>PfIicr)t, bie allgemeine SBerfammlung barauf aufmerffam in

machen, baß fte gemäß ber Sitteuterciafte für bie (Solbaten

werbe SOBofjnungcn unb einige £ebenöbcbürfniffe beforgen

muffen. Die SSerfammlung fct)ob biefcS ($kfcf)äft bis ^ur

SHnfunft beS ©eneralg fcinaug, erlebigte cS bann nnr jum

£t)eit unb mit großem 2ßibcrwillen, unb entfct)ieb ftcr) tnb*

lief; fogar bafun, ba$ bie genannte sparliamentgafte nur auf

burcr)marfd)irenbe Gruppen ftcr) be^ie^en fonne, Denn müßte

bie sprovinj auet) für bie 23ebürfniffe einer Garnlfon forgen,

fo fei nicfjtg leichter, al3 fte buret) jal)lreicr)c Crinquartirung

auf baö ®raufamfte ju bebrücfen *)

<£$ ifl ungewiß, ob ber auffallenbe SSMberfprucr) in bem

25efcr)luffe ber allgemeinen SSerfammlung von 9&en>sQ?orf

bm iftolonifkn entging: gewiß, ba^ er von bcn geinben

ber ^mertfaner in Grnglanb fogleid) erfaßt unb ju iljrcn

Jwecfen benugt warb. Die SCfteutcreiafte, burften fte be*

Raupten, enthalt ofjne Zweifel eine 23efteueruug, unb e6 ifl

lein Unterfcf)icb jwiftfjen einer Abgabe, bie gerabe ju buret)

ba$ ^parliament unb einer fold)en, bie Vermittelf! ber gefegs

gebenben Äorper ber ^olonieen in tiefen erhoben wirb

1) Marshall, vol. IL p. 96. 97 5 Gorclon, vol. I. p. 208. sqq

2) Gordon, vol. I. p. 212. 213 5 Marsnall, vol. 11. p. 97.
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(1766) ©efrefyt alfo bie allgemeine 5>erfammlung von sftews

g)orf, bafj fte im galle eineS &ruppenburrf)marfcr)cö gefyaU

ten fei, ben -53 orfTriften ber SSttcutcreiaBte nacf;sufommen:

mit meinem vernünftigen unb rechtlichen ©runbe vermochte

fte bann noct) ifjren Ungeljorfam gegen irgenb eine abgaben

forbernbe Slftc beS 23ritifcr)en sparliamenfS ju bcfrf)6nigcn

I) offen
J
). Dicfe ©cftlufifolge vvar ju einbringen^ um obne

SBirfung §u bleiben; unb als nnn im grüljlinge bcS %a$c

reS cintaufenb ftcberrtjunbcrt imb fteben unb feefoig Briefe

vom ©ouverneur Vernarb einliefen, beö ^tibalfö, ka$ bie

SBerfammlung von 2D?affacJ;ufcttä ü)n heftig jur Diebe gebellt

fyabe, weit von i&m bloS mit ^uaicfyung feinem 0?atr)e3 fect)=

319 spfunb (Sterling für S5ritifct)c £ruppcn ausgegeben wor*

ben, welche ber ©türm in ben «f?afen von SBofton getrieben

Ijatte: erwarteten SMele nict)t oljne fyeimlidje greube bie

jtrengfren Maßregeln gegen bie ,ftolonieem £)a3 gegenwär«

iige SSftinifterium war folcf)en (Schritten nicr)t fo abgeneigt,

wie man e$ von einer burdf) William spitt, jci3t £orb (5ftas

tl)am gebilbeten SScrwaltung r)attc erwarten follem Denn

ifycilö fyattc biefer große äftattn bnrd) ftete $rän!lici)feit

unb feine SBerfegung in ba$ DberfyauS einen beträchtlichen

£f)cil feinet CrinflujTeS eingebüßt, tf)cilg erljob ftet) @ren=

viüYS Partei, unterfingt von ben @nglifrf)en ©utebeftgern,

mit folct)er ©ewalt gegen Slmerüa, ba$ eS burcr)auö notr)s

wenbig erfcr)ien, ber Dppofttion wenigftcnS in einigen gor«

berungen ju genügen. Demzufolge würbe nict)t bloS ber

allgemeinen SBerfammlung von ^ewsQporf burcr; einen ^3ars

liamentSbefcfylufj jebe ^anblung ber ©efeggebung unterfagt,

bis fte ben 23efcl)len beä ^)arliament'S volljtanbig nact)gec

lommen fei, fonbern c£ würbe auci) wäljrcnb £orb ^featfeam'S

2Jbwefenr)eit ein neuer Skrfucf), bie ^Imcrifaner ju befreitem,

im (£>taat3ratl)e befproct)etn 9htr brei SÜftnifkr wiberfegten

ftcf> einem Dörfer) läge, ben bie ffiüufcr;e bcS 2CRonarcr)cn

1) Marshall.
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felb|t ju empfehlen ferucnem Segt (13. 5D?ai 1767)

bat ber Äanjlcr ber ^cfyaf^ammer GljarleS £ownf()enb, ein

fü^ann t?on üielfeitigcn unb gldnaenbcn Talenten r ber ftcr)

fcr)on gerühmt fyattc, er wiffe ein Mittel, bie 2lmertfaner su

il)rer eigenen 3nfmbenfyeit ^u beftcuern, baf Unterhaus um
Crrlaubniß, einige hierauf abjwecfenbe 93orfcr)ldge einbrin?

gen $u bürfem Der Snljalt be£ erflen (SJefegentwurfeS bes

ffefyt barin: baß für bie bejfere Unterjiügung ber Regierung

im 83ritifcr)en 2lmerifa bie $olonieen hinfort eine Abgabe fcon

eingeführtem £r)ee, ©lag, Rapier unb Malerfarbe entrichten

follen; unb ber zweite gewdfyrt für ben au6 Grnglifcr)en

«fcdfen nact) 3relanb unb SKmcrifa tt erfcf) ijften £r)ee einen

anfcr)nürf)en $Kücr>ü. Die 83ittS gingen, fafi or)ne SBiber*

fianb ju ftnben, burcr) ba£ ^arliament unb erhielten eben

fo frfjneli bie foniglic^e ^ujtimmung, weil fte fowobl für

ifyren 3wec£ sollfommen berechnet alö burcr) ^ecfytggrünbe

unangreifbar erfcr)ienen. Die erflerc war eine ^anbelstoerorbs

nung, mußte alfo ben von ben 2lmeri?anem wie v>on ifyren

greunben im SDhttterlanbe fo oft unb fo feierlicr) wieberljols

ten Crrfldrungen gemäß al3 binbenb anerkannt werben, unb

bie anbere ffng ben jlorrigen ^3atrioti^muö ber Äolonijlen

in ber <Scr)linge be» (£igennu§eg, inbem fte ben SÜ&ee trog

ber neuen Abgabe weit wohlfeiler auf ben SftarFt von

SBojlon unb 5^ews^or! lieferte, als er in ben Sftieberlagen

üon Bonbon $u laufen war x
).

allein wie aufrichtig aucr) bie greunbe beg SBejleuerung^

fyßemS 311 biefer (£rftnbung ftdt> ©lücf wünfcr)ten, nnb wie

/Dcnig ifyre ©egner einen gcl)lfcf)lag ber Maßregel erwarte*

ten: nur ju balb zeigten ftcr) greube unb 23eforgniß als

voreilig* SQ3drc bie £fjeeafte bamalg gegeben worben, als

baS ^arliamcnt bie ©tempeljteuer befahl, fp würben bie

2lmertfaner ftcr) ifyr jwar mit Siberwillen, aber boef) in

©ebulb unterworfen fyaben*, jegt aber war für bk RM1I

1) Gordon, vol. I. p.213 sq<{.$ Marshall, voL II> p. 100. 101.
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(1767) fowofyl biß 3eit alö ber Drt etncö erfolgreichen 5lru

griffe Init^fl verloren. 2Öenn bie gegenwärtige 23erorbuung

in Cfngtattb allgemein nur <ilö ber Irrläufer einer bireften

&efleüerung angefeben warb: xva$ 2Öunbcr, baß bie 5Imeris

faner fte au3 feinem freunblicr)eren ©cftcr)t$punftc betracr)s

reten; wenn ®reiwille offentlicr) behauptet fyatte, e£ gebe

feinen rechtlichen Unferfd)ieb swifcfjen einer bireften unb

inbtreften Sefteuerung: wie burfte man boffen, baß bie

Äolonifkn bie'fe £ebre nicr)t gegen bie Slbeebill anwenben

würben. 2lm wenigjlen aber fonnte bie 23cflimmung ber

2it erbebenben ©eiber ba^in wirfen, ber 5lftc eine gün(lige

2lufnabme ju bereitem Die Unabbdngigfeit ber <&tatt$altex

t?on üjrcn ^roüinsen, feit ben fetten b*r legten ©tuartifdben

Könige von ber Regierung be$ -tOhttterlanbcä in immer wies

bereiten 9Serfucr)en erftrebt, unb befonberS tion Sfteucnglanb

mit ftetS unerfd)ütterter gefügfeit befdmpft, biefer große

(Schritt $ur gdnjltcr)en Unterjochung ber Äolonieen follte

icfyt burcr; bie toerbaßtejlen Mittel erreicht werben. SQBer

fonnte unter folgen Umftdnbcn noer) fragen, ob bie 2lmeru

faner ba$ große 23oüwcrf ibrer greibeit, welcf)e$ fte febon

bemannt bidten, mit eigener £anb bem ^rbboben glcicf)

maü)en, ober ftet) ttielmebr beö alten 2Öab Ifprucfjeg tion

3}?afTacr)ufettg erinnern würben: e$ fei bejfer, burcr) frembe

(Gewalt als burcr) eigene geigbeit $u fterben x
).

Deffenungead)tet, unb obwobl aablrcicr)e glugfcf)riften

ba$ 2)olf auf baS ©efabruolle beö erneuerten SZngrijfcS

binwiefen
a
), offenbarte ftcr) ber sBiberf!anb gegen bie (Steuers

biü nicfyt gleich anfänglich) fo enffcfjtebcn, wie gegen bie

(Stempelafte. 2Mele betrachteten biefelbe noer) immer al$

eine bloße .fcanbelöbefcfyrdnfung, unb jeber, bem bie (Sitten

unb bie ffioblfabrt beö £anbeö am S^ex^en lachen, gebaute

1) Gordon, vol.I. p. 215. 220. 221; Marshall, vol. II. p. 203.

2) John Dickinson, letters from a farmer in Pennsylvania
to (he inhabitants of the British colonies 1767. Loiid. 1768.
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mit <zd)am unb Unwillen ber £boReiten, woburet) (1767)

bau SSolf feinen 2lbfct)eu gegen bie (©tempelafte bezeugt ftattc»

Die ©obne ber greibeit aber fcr)einen ju biefer Seit weber ben

Tillen noer) bie Mittel befefien ju Ijaben, biefelben Auftritte

nieber hervorzurufen, benn sunäcr)jt fehlte ibrem Vereine ber

9?eij ber 9?cubeit, unb fobann burften (te ftcf> nicr)t verbeb«

len, eö fei beffer, ftet) innerhalb ber ftier weiten <£ct)ranfen

be$ ©efegeg ju galten nnb bem Sanbe feinen guten [Ruf

unb bie £fyeilnaf>tne anberer Heller für ben großen $ampf

aufjufparen, ben fte vielleicht fcr)on mebr wünfct)ten al3

fcr)euctctu (So gcfcr)ab c3, baß juerft bie allgemeine 23er*

fammlung von 9ttaj7acr)ufett$ (3an. 1768) frdfrige 9ttaß5

regeln gegen bie 23ill ergriff* 9k unterrichtete in einem

burdf)bact)ten 3luffaf$e tbren Agenten in Bonbon auf ba$

©enauejle über üjre (£irwenbungen gegen bie SBill; unb an*

bere Briefe, von bem ©precr)er unterzeichnet, ergingen an

bie beiben ©taatSfefretaire @onwa*) unb (^bdbourne, an

bie £orb$ Sfocfingbam, Gamben unb Gbatbam unb bie^onu

miffarien be3 ©cr)a(3eg. „Der eigenen guten ©eftnmmg

un$ bewußt/' fagt bie 53erfammlung in ibrem (Schreiben

an ben ©eneral (Sonwat), „vertrauen wir ber ©erabbeit,

welche ein fo ausgezeichneter 3U9 Sbreö G>barafter3 ijh

Unb obwoljl man unS ben 3fttniflem ©r. 9)?ajejTdt atö um.

geborfam, aufrübrerifet) unb parteifücr)tig gefcr)ilbert X)aben

mag, ftnb ©te boer) $u ebclmütbig, um ben 2lu3brucf beS

Mißvergnügen^ über eine befonbere 3lfte beS sparliament'S

einer jletigen Un^ufriebenbeit ober gar einem Mangel an

fd)ulbiger Q£l)xfaxcx)t für tiefe erlauchte 93erfammlung %uiu*

fcr)reiben. DaS fyauö ber ©erneuten von $Wafiacr;ufett3 ijt

ftetö bereit, baö ^3arliament atö bie bocr)fre gefe^gebenbe

$ftaü)t be$ S3ritifcr)en fRe\cx)e$ anjuerfennem Slllein, ba bie

€taatSverfajTung feft|tebt, fo ftnb wir ber Ueberjeugung,

ba^ bie Untertbanen in jebem noer) fo entfernten Steile beS

3^cici>eö gleiche 2lnfprüct)e an alle tbre SBobltbatcn baben."

3n gleichem (sinne fcr)reiben fte bem ©rafen <®X)tU
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(1768) bourne: „<£$ ifl ein ©runbfaf* beö Natur t unb

SBolferrecr;^, baß allen freien Untertanen eines 3?eid)e3 bie

9tecr)te gebaren , welche bie 2krfaf[ung jufterjert, beim e3

crfcr)eint unvernünftig, ju behaupten, ba$ örtliche ober ans

berc Umftdnbe gewiffen Untertanen eincS gürffrn einen

£beil ber 3tccr)te rauben Tonnen, bie ifynen buret) eben bie

*8crfajfung gewäfyrleijfct werben, worauf bie gan^e S^egie*

rung beruht unb woburcr) bie ,£errfcr)aft unb ber ©eljorfam

benimmt unb begrenzt wirb« 93on biefer SSerfaffung ent*

lebnt aber bie gefe^gebenbe (Gewalt eineö freien ®cmeiiis

wefenS ir)re 23efugniß; fte fann biefelbe nict)t änbern, oljne

ftcr) felbjl ju vernichten, & ifl ein ^auptgrunbfafc ber

35ritifcr)en SSerfaffung, ba$ ber Untertan ruljig feineö

Crigentbumä genießen unt> baffelbe nacr) eigener Einfielt

»erwenben burfc* Der SImerifaner fennt biefen ©runbfag;

unb Crw. £errlicr)feit werben beurteilen, ob irgenb eine $ftotb=

wenbigfeit eS al$ gerecht unb billig barjufleEen vermöge,

baß bie ^6cr)(Ie gefe^gebenbe 23ef>6rbe Mb^aben unb 36Ue

$u htm einzigen 3wecfe, ©etb ju ergeben, von Untertanen

forbert, bie au3 5rt(ict)en Urfacr)en nie gleichmäßig im ^ars

liament vertreten werben, folglicr) auet) nie ifyre Einwilligung

^u biefen (Steuern in biefer SSerfammlung geben fonnen.

Die €>icr)erbeit ber 9tecr)te unb beö Grigentfjumg ber 23urger

ijt ber große 3»etf beä &taatc$. Grigeutbum Dat felbft ber

Silbe: entfcfyetben (Sie alfo, ob ber Äolonift noct) irgenb

etrcaü fein nennen bürfte, ftanbe eS in ber 9iftacr)t feiner

entfernten SSttituntertbanen , über feine mübfam erworbene

fyabt nact) Silier au fehlten, unb ob bieg nicr)t wirflict)

gefct)afy, als baS sparliament, einzig unb auSbrücflicr) um
©elb au3 ^Imerüa yu Rieben, bie befannten ®egenftänbc

mit Auflagen befct)werte lyj*

hiermit nicfyt aufrieben, 6efct)loß bie SBerfammlung noct)

eine 2>ittfcr)rift an ben Äonig unb nact) einigem ^ebenfen

1) Prior documents.
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(II. gebr.) fogar ein 9?unbfcr)reiben an bie gefegt (1768)

gebenben S3erfammlung(:n ber übrigen ^olonicen, worin fte

iferc ©rünbe unb $re Maßregeln gegen bie ©teuerbill augs

etnanberfetet, auf bie Sftotljwcnbigfcit fjinweifet, ba$ fdmmts

lid;e $olonieen in ifcren Anfuhren fowofjl al$ in ifjrem 53er=

fahren bei biefer wichtigen Angelegenheit eine vollfommene

Ucbcreinfftmmimg dufern, unb enblicr) bie Hoffnung auöz

fpricf>fr ber ßonig, als ber gemeinfame SSater beS 23ritifcr)en

2>olfe3, werbe ben vereinigten unb ehrfurchtsvollen bitten

feiner unglücklichen Amcrifanifct)en Untertanen bie Crrtyorung

nicfyt verfagen *).

Diefe (Schritte beS Unterlaufet von 2EftajTacr)ufett3 fatts

ben im SJftutterlanbe feineSwegS eine günftige Aufnahme.

SBewetegrünbe unb Sßorjlellungcn, welche jeber (£ngldnber

für unwibcrflel)lict) gehalten fyätte, waren fte in feiner eiges

nen (Sacr)e vorgebracht werben, erfcr)ienen eben fo tboricr)t

als vermejfen, ba fte von einer entfernten *provtn$ lamen

unb i&ren Urfprung einer 25e(jorbe verbannten, ber man
idngjt fein *Kecr)t meljr äugeßefyen wollte, außer bem, bliub

ju gcljorcr)em SBornefymlicf) aber erregte ba$ *Kunbfcr)reiben

ben bitterjlen Unwillen» 2BdIjrenb ganj Amerifa laut unb

beutlict) feine Uebereinjlimmung mit bemfelben erfldrte
2
):

würbe eS von bem (trafen von ,£ill$borougf), ber furj vors

Ijcr ju bem neu errichteten Amte eineä ©taarifefretairg für

bie Äolonieen berufen war, in einem 25riefe an fdmmtlict)e

statthattet al3 eine Ij6rf;ft gefährliche, Aufru&r unb (£mpo*

rung be^wccfcnbc Ausgeburt boshafter ^3arteifucf)t bejeicr)^

net (£6 ift mel)r als wal>rfcl)emlicr), ba$ biefen 25rief ber

geheime 23cfel)l begleitete, alle bie ^rovin^ialverfammlungen

aufjulofen, welche bem Unterfangen, einen herein gegen

baä >parliament ju bilben, nict)t mit gebüljrenbem Abfcfjeu

begegnen würben, benn atö fte bei ber Anficht beljarrten,

1) Marshall, vol. II. p. 104— 110. Note VI.

2) ©te&e Slnmerftmg in.
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(1768) welche Neigung unb Sutereffe ir)nen eingaben, mttr*

ben fte entladen. Dem Unterlaufe von $Jlatfad)ufett$ aber

ftanb eine noct) fjarfere Prüfung bevor, ©obalb e$ ftcr)

wieber verfammelt ftarfe (21. 3uni), gebot ibm ber ©ou=

verneur 23ernarb im tarnen beö tftänigä, bie 23cftf)lüfTc,

welcf)e baS Dtunbfdjreiben hervorgerufen fyattcn, ri\d)t bloS

ju vernichten, fonbem aucf) bajfclbe al3 eine vorfdmelle

unb unüberlegte Maßregel formlicr) 311 mißbilligen unb ju

wiberrufen. Die SBeßürjung be3 ipaufeö war groß unb

jeigte beutlicfy, wie wenig e$ barauf vorbereitet war, gegen

bm $6nig felbfl auf feinem 9tecf;te ju befielen. (£r for*

berte baö Uebrige von bem Briefe be$ ^taatöfefrefairS , fo

wie SUbfcfyriften berer, welcf)e ber (Gouverneur an ben (Gra*

fen gefanbt Ijaben mochte» Die Slbfctyrifren würben vers

weigert, auö bem 25riefe aber erfar) bie SSerfammlung, baß

augenblickliche ^luflofung ir)r £oo$ fein werbe, wenn fte bem

I6niglid)eu &>efel)le nid)t unmittelbar gef>ordf)e. Die Grrbits

terung, welche l)ierauö erwuef^, Ijätte wie ifyre folgen vors

fycrgefefyen werben mögen. DaS fyauö genehmigte faft cüu

jftmmig einen 33rief an ben (Grafen von fydlöboxouaj) $ur

sßertfyeibigung feiner Maßregeln unb fanbte bann folgenbe

SBotfcfyaft an ben (Gouverneur: „& ift un$ unbegreiflich,

wie man un£ bei (Strafe ber Sluflofung anbefehlen fann,

bie 23efd) lüfte einer früheren ^erfammtung ju vernichten,

welche nur nod; als eine gefcr;icr;tlicr;e £()atfact)e e^ifttren.

©ie felbft wifien, ba$ jene SBefcfjlüjfe nid)t erjt wirken foU

len, fonbem in jeber jjinji'cfyt gewirft fyaben. $ßcnn ©ie

aber verlangen, t>a$ wir bie <©cf;riite be$ vorigen fyaufeö

alö gefegwibrig, aufregenb unb jkatggefäbrlicfye 2>erbtnbuiu

gen bejwccfenb gerabe^u mißbilligen, fo muffen wir 36 neu

erlldren, ba$ wir e$ für ein angeborneö unb unveraußers

licr)ee 3fted)t ber Untertanen galten, einaeln ober gemeins

fam ben $6nig um $lbftellung von 23efc()werben ju bittcnf

wenn bieS auf eine ruhige, verfafiungömäßige unb cl)r=

furcf;t$volle 2Beife gefc^ie^t. — 2ßir Ijaben fyntn jegt nur



31

nocr) $u fagen, baß bieg fcauö mit ^wei unb nemu (176S)

319 gegen fteben^e^n Stimmen ftcr) bafytn entfetteten feat, bie

25efd; lüfte titelt au vernichten/' hierauf würbe bie allges

meine 23erfammlung auerfl vertagt, bann (2« 3uli) auf=

Sftocf) e$e biefer $ampf swifcf)en bem &tattf)alUx unb

bem Unterlaufe ftcr) entfpann, war bie <®tabt SSofion ein

(£cr)aupla§ gefährlicher Unruhen geworben* 2113 ndmlicr)

«ftancocfg Sloop Sibertt) (grei^eit) mit einer Labung SQBein

von SEftabeira einlief, begab ftet) ber ,fcafemueifter $ir£ feU

nem 2Jmte gemdß an 23orb beö garjraeugg, warb aber t)ier

von bem ^apirain 2D?arfljall ergriffen «nb brei <ztunben

lang unter bem Decf in ($5ewar)rfam gehalten. 2Bdr)renb

tiefer £eit bewirkten 3ttarfr)all unb feine feute bie 2Iu3s

labung ber <Sloop bis auf einige gdflfer. £)iefe gab ber

(Schiffer am nddjjlen borgen (10. 3uni) im 3oü(>aufe cm,

unb frfjwor, eS fei feine gan3c gabung. Die Unrict)tigfeit

feiner Slu^fage leuchtete ein, aber SOBenige glaubten, baß

bie ofjne&in fcr)on dußerft verfaßten 3olIbeamten eg wagen

würben, ein ga^r^eug in S5efcf)lag ju nehmen, welches buret)

feinen Warnen faum weniger als burd) bie Beliebtheit beS

Crignerö gcfci)ügt warb. (££ gefcfyalj nicf)t3 beflo weniger

nod) vor Sonnenuntergang, unb obwohl ba$ amSZBerft vers

fammelte 23ol£ fcr)rie, fie liege fyier ftcr)er genug unb sftie*

manb Ijabe ein 0?ecf)t, ftc $u entfernen, unb ftcr) felbfl $u

t(jdtlicr)er 2Biberfeglid)fcit anfct)icfte, würbe bie Sloop ben*

nocr) von ben 23ooten ber S^ornner;, welct)e im £afen lag,

in Zau genommen unb unter bie Kanonen be$ Set)iffe3

gelegt. Der Auflauf wucr)ä buret) 5ar)lreicr)e Arbeiter, welct)e

gerate von iljrem £agewer£ r)eimfer)rten, «nb bk gegen

ben ^apttain beg togSfcf)iffe3 aufgebracht waren, weil er

ftirj vorder einige ifyrer ®enofien jum Seebienft gepreßt

fyatre. Durrf) ©efcf;rei, Drohungen unb Scr;mdl)reben $ur

1) Prior documents; Gordon, vol. I. p. 227.
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(1768) 2Bufl& fid) erfyigenb, fiel ber £aufe, meljre taufenb

^5pfe ffarf, über bie 3ollbeamten 6er, mißbanbelte ftc,

äerbraety bie genfler ifyrer £dufer, fd)leppte bann beS Gntts

nebmerS 25oot buret) bie (Straßen unb verbrannte e£ im

Striumpb auf einem öffentlichen spiage. Die beiben folgen=

ben Slbenbe heiligte bie puritanifrfje (sonntaggfeier; alg

aber bie gollbeamten erfuhren, ba$ am Montage bie Unru=

f)en ftdr) erneuern roürben, fudf)ten fie <&d)u% in bem £afen=

fcr)loß unb vereitelten fo bie 2lbftcr)ten ber 2lufrübrer, bie

fpdterljin bd einer öffentlich angeftmbigten SScrfammlung

ber ©ofyne ber greibeit buref) heftige 9tcgenfcf)aucr au3s

einanber getrieben rourben \),

Dbtvobl bie angefebenem 23eivobner ber ©tobt an bics

fen Crreigniffen nicfyt unmittelbar teilgenommen tsatten, er?

trugen auet) fte bie längere guxudfyaltnna, ber ©loop unb

bie feinbfelige Stellung ber SKomnet) nur mit großem Un=

Willem (£ine 23ürgerverfammlung verfugte bie Uurubefltf=

ter fogar ju entfcr)ulbigen unb forberte bie Crntfeünung be£

(£cl)iffeg, weil eS bie ^tabt roie belagert ^alte. Silicin fte

vergaß hierbei, ba$ feit mefyr als einem Sabre bie lieber?

treter ber ^ollgefege in ifyrcr Sttitte vollfommener 6id;erl)eit

genofTen, unb ba$ fte felbft eine Regierung fyattc verachten

muffen, bie einen folgen 3u ffa tt& langer bulbete» %lud)

Ratten bie SWinijter \d)on begonnen, ifm als fybtfyft gefdbr=

Iic^> anjufefyem SSereitö atvei £age vor bem 2lu3brucf)e ber

Unruben unterzeichnete £orb ^illöborougl) ein <®d)rcibcn an

General ®age, ben DberbefeblSbaber ber 23ritifcf)cn &rup=

pen in sftorbamerifa, tveldjeS biefem gebot, fofort roenigs

ftenS ein Regiment unter einem erfahrenen unb juverlaffu

gen Dfftjier naef) 23ofton ju entfenben: unb tvie laut aud)

bie allgemeine SSerfammlung bie legten ^reigniffe mißbilligte,

fo beriefen bodj) fte foroofyl alö ein neuer geivaltfamcr S3er=

m
1) Prior documents; Minol; Gordon; Adams.
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fucr) aur Übertretung ber Sollcjefe^e, ha$ man Don (1768)

bin 23efj6rben ber sproDinj bie $Rad)t ober bin SOBillcn, in

ber größten unb wid)tigften <&tabt ber ^tolonieen bie Otuljc

unb ba$ ®efe§ aufrecht ju erhalten, fortan Dergcblicf) er=

»arten mürbe» £)ejfenungeacr;tet fjdtte eine Maßregel, bie

einmal ergriffen, faft leinen Otucffcr)ritt mer)r erlaubte, Diels

leicht auf reiflichere Überlegung 2Jnfprucr) machen bürfen,

als bie 23ritifd?e Regierung ifyr gewibmet gu fyabm fct)eint.

Die £inientruppen in bin Äolonieen waren feineSwegg ia$U

reict), unb ber £r)eil Don iljnen, welcher ju Sftew^orHag,

Dermod)te laum l)ier, wo frühere lange ©ewol)nl)eit il)rem

Slnblicfe Diel be3 SS iberroartigen genommen r)atre, bin Un*

willen be3 Zolles Don lauten 2Jugbrücr)en 5urM$ufcr)recfem

(£ine geringe SOlad^t aber in bie ^auptftabt einer freien

sproDinj $u verlegen, welche iljrer gegenwärtigen (Stimmung

nact) biefe Diener ber loniglici)en (Gewalt nur aU $ßerf=

geuge ber Tyrannei unb ftd) felbjt aU allen plagen unb

(©cl)recfni|Ten ber Eroberung bloßgeftellt anfefyen mußte,

fonnte au$ meljren ®rünben alä feineäwegö ratsam er=

fd)einem (£3 wäre Sßcrleumbung, bii bin SWimflem ben

Sßunfcfy, burct; baS 23lut unb bie &krwufrung eine$ 25ür=

gerfriegeö bie unumfcr;rdnfte ^errfct)aft über bie ^clonieen

3u geroinnen, ofyne bie bringenbfren $crbact)tggrünbe nnr

afynen §u wollen; allein nict>t genug, ba$ fte Dorau3fe£en

mußten, Übermut^, «fcaß unb Erbitterung mochten fo feinbs

feiige Parteien ju offenem Kampfe entflammen: fo war e$

gewiß nict;t woljlgetfyan, burct) wenige Gruppen bin dtinz

wofencrn Don SD?afTad)ufettö el)er bie (Scf)wdcf;e als bie

Äraft ber Regierung ju geigen, unb bie große 3al)l berer,

welct)e bisher an bem streite nocf) nicfyt teilgenommen,

mitteljt angebroljeter ©ewaltmaßregeln gegen bie ganje $)ros

Dinj jebe$ 2lu$wegS jwifcijen einem offenen unb tätigen

Übertritt auf bie (Seite Englanbg ober 5Jmerifa£ ganzer)

in berauben» dnbiid) war ju überlegen, ob eS nietyt beffer

fein würbe, bloS bie <©eeftation su Derjtdrfen unb fo ber

Zt. iL 3
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(1768) ^auptflabf von ^afTadntfetti einen weniger brütfenben

ober girier) ftarfcn3ügel anzulegen« allein bie Regierung Ijiclt

ftcr) wafyrfd; einlief) fcr)on überzeugt, ba$ nur bie gurcr)t ttor

einer unmittelbar gegenwärtigen bewaffneten 2E£acr)t ben

f)ocr)mutl)igcn Scwoljnern üon Softon ben fcr)ulbigen ©es

r)orfam lehren fonne, unb ba$ Setragen ber Surgerüerfamnu

(ung ftdrfte bjefe 2lnficr)t. Da ndmlict) bie Sitten unb $or?

Teilungen, welche bie ©tabt gegen bie (Einquartierung er?

Ijob, unbeachtet blieben, erwarte ftc nicr)t nur, baß bie Grins

wofyner uon Sojion ben greiljeit^brief ber sprotiin$ auf jebe

gefeglicrje unb tterfaflfungömdßige ^Beife ttertfyeibigen wur*

ben, foubern fte brol)ete fogar, ber ©ewalt burdj) (Gewalt

ju begegnen* £\v>ax würbe bieö Severe felbft ttou SlmerU

fanifcr)en Leitungen atß eine tl)6ricr)te ^3raljlcrei serfpottet,

allein be(7enungeact)tet würbe c$ nun, obgleict) eine balb bars

auf gufammentrctcnbe SSolf^erfammlung eine tiollfommcn

unerwartete Mäßigung bevoieö, bem ©outterneur Sernarb

fowofyl al3 bem ©cneral unmoglicr), ben Gruppen, welche

frf;on ju ^«lifüJP ftd; . eingefd)ifft hatten, (Gegenbefehle su

erteilen* 2lm £age nadf) bem 2lufbrud)e ber 23olt^üerfamms

hing erfcr)ien ber Dbrifl Dalrpmple mit jwei Snfantericres

gimentem, uoit jal)lreid)en $riegfd)iffen geleitet, auf bei-

gebe tton %lanta$UL Da ber Statt) fowoI)( alö bie &tabU

ttcrorbneten ft'cf) weigerten, bie (solbaten auf$unel)mcn, unb

ber Dberjt außerbcm fürchtete, ber 2Inbltc£ geringer ©treit=

frdfte würbe bie Ijeftigften spartcimdnner unb ba$ von \fo

nen geleitete niebere SSolf fcgteict; junt Sßiberftanbc ermtts

t^igen, fo befd)loß er, baß> ^afenfa(!cll nur fdf)wad; ju bes

fcfmt unb beibe Regimenter in Soflon felbff ju lanben.

Demgemäß fegelte (LDft.) bie glotte &eran unb umfMte
bie <&tabt Sttit bem (Spring auf ber ^abel ') lagen bie

<£cr)iffe, i^re Satterteen gegen bie Käufer unb bie ©tras

Neueingänge gerid;tet, unb bereit ju feuern. Unter ifyrem

i) ©tefce Slnmcrfuttö rr.
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<g$u§e fliegen bie Gruppen mtö Zanb wnb marfcr)ir= (1768)

ten, über fteben fyunbert SWann flarf, mit gelabenen ©ewclj«

ren imb von Artillerie begleitet, burcr) bie Straßen: ein trau-,

riger Anblicf für bie SBewofyner von 23ojlon, balb nocr) ver=

wunbenber, <xU bie ©olbaten, um Dbbacr) yn ftnben, bie

öffentlichen ®tbäubc einnahmen, welche biö&er bie ©ige

ber ollgemeinen ' SScrfammlung unb ber ©tabtverorbneten

gewefen waren *)

DaS 23ritifcr)e ^3arliament begnügte ftcr) nicr)t mit bie=

fen Maßregeln ber sBerwaltunggbcfyorbcm SBefctylüffe, weis

cr)e im Dber^aufe iljren Urfprung fyattcn imb and) im Uns

terljaufe mit einer feltenen (Stimmcumebrljeit angenommen

würben, erflärten biefelbcn nicr)t blo3 für fyßcr))! notljig unb

burcJ) bie SBiberfpenfligfeit ber ßolomjkn unmittelbar fyers

vorgerufen, fonbern verbammten aucr) nocr) baS 9Tunbfct)ret=

ben ber allgemeinen SSerfammlung von $Jlaf{ad)u{ctt$ unb

AÜeg, waö biefc, bie Bürger = unb SSolfgverfammlung feit=

bem getrau fyatten, als im ^6cr)f!en ©rabe gefe^wibrige unb

verwegene Anfrage gegen bk Sftulje ber ^rovinj unb £)ber=

fccrrfdjaft beSÄänigä unb be$ sparliament'g. 3ugleicf) würbe

ber SEftonard) erfuct)t, von bem ©ouverneur bie genaueren

sftacr;ri$ten über jtbcn feit bem Anfange beS Sa^reö ein

taufenb fteben fyunbert unb ad)t unb fed^ig in ber 93rovin$

begangenen £ocr)verratlj ju forbern, bamit eine befonbcrS

einjufe^enbe 23el)6rbe alle hierin verwickelten ^erfonen ge=

maß ben ®efe(3en unb innerhalb ber ©renken von ©roßs

britannien verloren unb richten fonne *). Aber weit entfernt,

baß wieberfyolte Auflofungen iljrer gefeggebenben Körper,

ber Unwille be3 sparliament'S unb foniglicfye @cr)iffe unb

Struppen bie Amerikaner ein3ufcr)üdj)tern vermochten, würbe

1) Gordon, vol. I. p. 234— 240, 243— 248; Ramsar, hist of

the American revolution , vol. I. p. 80. sq. j Marshall, vol. II.

p. 121. sq.) Minot; Adams.

2) Prior documents ; Marshall, vol. II. Note VII.

3*
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(1768) bieS SllleS ilmen ein um fo fldrferct ©runb jur

23eljarrlicr)feit in bcm streite. Der 2£iberwillen gegen bie

UnterbrücfungSvcrfuct)e beS SDMterlanbeS n)ar über alle aU

ttn ^proüin^en verbreitet unb fyattt in bcm ^erjen ber gros

ßen 5D?et)r5at)l ifyrer SBewolmcr unausrottbare Ößurjeln ges

fd;lagem d$ war umfonff, ibnen ba$ dtcfyt ber Sßolr^vers

tretung $u verfümmern, ba eS ifyncn tljeitä nict)t völlig ents

jogen werben fonnte, tfceilS überall ©clegen&eiten gefuct)t

unb gefunben würben, bennoct) gemeinfct)aftlicr) 5ur)anbeln:

unb fo einig waren fte in itjren ©eftnnungen, ba$ obgleich

bie öffentliche Stimme jebeg hervorragen in bem Kampfe

gegen bie steuern für bie ftcr)er(!e ©ewdfyr be3 Serbiens

flcö unb bcö Otufymeg erfldrte, bennod; faum &m unb wie*

ber ein Cnn^elner biefe 2lu^eid;nung ju erringen vermochte»

3n5wifd)en verbient erwähnt ju werben, ba$ bereite gegen

ba$ (£nbe beS vorigen 3ar)re3 einige 25ewofyner von 25ofton

bie ©rünbung von Vereinen gegen bie Crinfurjr S5ritifct>er

Saaren beabftcr)tigt Ratten» Der spian fanb bamalg große

©cr;wierigfeiten, warb aber fpdterr>in ftier unb in5^ew = ^)orE

wieber aufgenommen unb einflußreichen Bannern in tyfyU

labelpfyia mitgeteilt, (Sine jal)lreicr)e SBerfammlung von

ßaufleuten erfolgte bafelbft, aber obgleich fte an 2llle3, n>a$

bie Äolonieen bisher erbulbet, erinnert würben, unb obwohl

fte felbft bie 6teuergefege be3 ^)arliament'ö für verfaffung^

wibrig erfannten, weigerten fte bod) ber Maßregel ir)rcn

SBeifalL £ie wußten, ba$ bie Auflagen bcm @nglifd)eu

j^anbel fei 6(1 nad)tl)ciltg waren, unb ba fte bemgemäß eine

balbtge ^urücfnabme berfelben hofften, fo fd)ien eS i&nctt

unzweckmäßig, fiel) burci) Ungebulb ju einem voreiligen ©es

brauche be£ legten ^ülf^mittelö gegen bie UitterbrücfungSs

plane be£ $?utrerlanbe3 binretßen $u laffem Der ^anbels

jfanb von SSojton ließ ftd) burcr) biefen gel)lfd)lag nid)t ab;

fci)recfem 3« feinen 2Bünfct)en fowol)l al$ feinen Sntcrefs

fen eng verbunben mit ben güljrem ber SBolfSpartei, ober

ba$ 5ibweid)en au£ bcm breiten Strome ber öffentlichen
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Sfteimtng otö gefahrvoll fc^cuenb, verpflichteten (1768)

fict) fajl alle ßaufleute beö DrteS (1. 2lugO fwr bie Dauer

beg folgenben %afyxt$ auger einigen burct)au$ notfywenbigen

©egenjldnben weber 23ritifcr)e haaren in bie Kolonie eins

jufü^ren, no$ bergleicr)en von Ruberen ju faufem 2>alb

folgten Connecticut unb bie <®täbte $fterosQ?or! unb Ma-

lern biefem 23eifpiele. allein wie t>orftdj)ttg aucr) bie großen

,$anbel3fydufer reiche SSorrdtfie (£nglifcr)cr ^r^eugnijTe für

bie Reiten ber (£ntbel)rung aufgekauft hielten, franfre ber

herein boer) fortwdfyrcnb an feiner eigenen Unäuldnglictyfeit,

fo lange bie füblid)en ^>rov>tti5ett ben 55er!el>r mit bem

5Q?utterlanbe nict)t abbrachen f
unb an ber (£iferfuhr, wos

mit ber Kaufmann felbft ben freigenben £Öofylftanb eineS

weniger gewijfenfjaften $ftebenbul)ler3 ju verfolgen pflegt;

unb erjt burcr) ben ^Beitritt SSirgtnieng erlangte baö Unters

nehmen gefligWt, allgemeinere £&ei!na&me unb volle SQBirls

famfeit

Die Slbgeorbneten biefer ^roüin$ waten ndmlicty von

bem @onüemenr £orb SBotetourt nicr)t fobalb einberufen

werben, al$ fte (16, SSftai 1769) ben guffanb ber Kolonie

unb u)re 93erl)dltnifje $u bem SDhtttcrlanbe ernfHicr) au ers

wagen begannen. Sßornefymlicr; feffelten bie legten S5e=

fd)lu(Te beS sparliament'^ ifyrc 51ufmerffamfeit: unb fte fans

ben bau ©efucr) an ben Äonig, jeben be^ ^ocr)üerratb^ an?

gellagten Slmerifaner buxd) eine eigene $ommiffton in drngs

lanb richten ju laffen, ber greibett 23rittfcl)er Untertanen

im fyoc^jlen @rabe nacfjtljeilig, weil e$ ifynen bie unfct)dgs

bare SBofyltfyat beS ©efcr;worenengerid()t3 beeinträchtige unb

ben 2lngefci)ulbigten fyinbere, 3eu9en fur ftö) 3« (lellen.

Daljer vereinigten fte ftcf) %u einer unterwürfigen 23ittfd)rift

an ben $6nig, welche mit ber 9ßerftcr)erung beS jlrengflen

($kl)orfamg unb ber treuejten 2lnljdnglirf)feit bau $lnfucr)en

tterbanb, <©e. SCftajeftdt möge bie ©emütfyer ber Äolonijten

über bie ®efaljren unb baö (Slenb trojten, welche fte von

bem Verfolg fo harter Maßregeln notfywcnbig furchten
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(1769) mußten *). $aum aber fjatte ber ©outterneur biefe

(schritte erfahren, als er in bie Sßerfammlung trat unb fte

mit folgenben 2Öorten anrebete: „Steine Ferren, ic^> babe

tton ifjren 23efcr)lnj7en gebort unb erwarte nicr)tS ©uteg t>on

ben folgen berfelben. ©ie ^aben e6 mir jur tyfl\d)t ge*

maetjt, (sie aufzulohen: unb ©ie ftnb hiermit aufgeläjt*"

Die 2lbgeorbneten entfernten fid) r lamen aber in einem

>priüatl)aufe fogletdf) roieber jufammen, voäl)lkn üjren big*

berigen (Sprecher >pet)ton SKanbolpb jum SSorjtcfyer ber ©es

feüfrf)aft unb unterzeichneten eine Urftmbe, worin ftc fid)

gegen bie (£infubr 25ritifct)er SOBaaren serbanbem SJftarrjs

lanb, @ubs unb Stforbcarolina folgten biefem SSeifpicle, ebenfo

^ennfyfoanien, t>on bem fd>tcd)ten Erfolge feiner SCRdßigung

belcbrt 5im Idngßen flrdubten fid) ©eorgia, 9l^obcs3^

(anb unb Sftero stampf^ire- %tnc würben im iperbfl zum
beitritt bewogen; aber in sftewsjpampfbire war ber (£ins

fluß bcS ©outterneurg £Öentwortb fo überwiegenb, baß biefe

Kolonie fortwdbrcnb rubig blieb unb ben SSerfebr mit bem

SOhitterlanbe unterbiet *)

3?nbeffen fehlte siel, baß bie Maßregel ber 9?ict)tetns

fubr überall, wo fte angenommen worben, mit ©trenge

burcr)gefubrt warb* £)ie große SKe&rzabl ber Begeiferung

jeigte in ber &bat ben fejleflen bitten, ber übernommenen

$8erbinblicr)?ett zu genügen, unb arbeitete mit unermübetem

gleiße an ber 2Iufbülfe ber inldnbifcr)en ©ewerbe. ©elbfl

bie grauen entäußexten fid) be3 fremben ©cr)mu<fe3 für

ben größeren £riumpb, in bie Crrjeugniffe be3 eigenen «ftunfts

fleißeS fid) zu bleiben* £>ennoct) ftegte in manchen gdllen

ber @igennug über bie ©efabren be3 öffentlichen ^affe^

unb in anberen beugte bie Sage beS EanbeS, welches auf

eine gänzliche Unterbrechung beg jjanbel^ mit Günglanb noer)

1) Prior documents; Marshall, vol. IT. Note VIII.

2) Gordon, vol. I. p, 241 — 243, 250— 256; Marshall, vol. II.

p. 130-134. *
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fdge, Sa eg burfte fogar $d)offt: ober befürchtet werben,

baß ber ganje spian an ber £dnge ber geit wtb ber 2Cftacr)t

ber ©ewobnbeit unb beg SBcbÄrfniffcö fcfyeitem werbe, wenn

nicr)t vielmehr bie Criferfucijt, womit bie ©eepläge ibre ge*

genfeitige 25unbe3treue beargwöhnten, noer) früber baö S5anb

ber (Sintradbt setriffe, von bem bie Maßregeln ber $olo=

niflen bi^^er ibr größte^, faft ibr drt#ge$ ©ewict)t im $JluU

tcrlanbe entlehnt Ratten* allein jum ©lud? für 9lorbame=

rifag Unab^dngtgfett wartete bie Regierung nicfyt auf biefe

Erfolge* Sie ©ewerbtbdtigfeit imb ber #anbcl von (Srngs

lanb waren bamalg auf ben 9Serfcr)r mit ben ^Imerifanis

fernen .ftoloniecn fo ganzer) berechnet unb gegrünbet, bie

^aufleute beö ßanbcS bewiefen bei bem atlmdfyligen 2luf=

bßren bcffclben eine fo tiefe 9f}tebergcfcr)lagenr)ctt
z
) unb

beßürmten mit fo lauten klagen über bie 9?acf)tljeile ber

5lmerifanifct)en ©teuerafte ba$ fcfwn buref) anbere SSollös

bewegungen eingeflüsterte 5D?inif!crium be£ ^er^ogg von

©rafton, ba$ e3 bie von bem ^arliament an bie ^oloniecn

gesellten gorberungen nict)t langer in ibrem ganzen Ums

fange ju behaupten wagte* 3m £aufc beg ©ommerS

brachte ein SRunbfcfyretben be3 ©rafen von £>ilI3borougb

bie 9tfacf)ricf)t, baff in ber ndcfyflcn ^arliamentöft^ung bie

2D?inifler barauf antragen würben, bie gälle von ©lag, tyfc

picr unb garben ale mit ben wahren ©runbfdgcn ber j?an=

betgpolitif? unvereinbar aufjubeben, unb ba$ fit neue Wbs

gaben nie wieber von ben Äolonieen forbem würben, welche

ben 3wecf Ratten, ein ßrinfommen für bie 23ritifdf)c ©ctyags

fammer ju Rieben* Da e£ Sebem einleuchten mußte, ba$

ber ©treit fdj)on lange einzig um baö dled)t ber SSejIcue*

rung geführt werbe, fo warb bieg in manchen ^rovin^en

für einen Umfcr)wung ber ©eftnnungen gebalten: wie fcl)r

erjfaunten alfo bie SImerifaner, ati fte borten, ba$ sparlias

1) Adam Smith incjuiry etc. (StC^C SlttmcrfUttg V.
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(1770) ment habe jwar bie fo lange befdmpfte ©teucrafte

3urüc£genommen, bagegcn ober, blog um feine Dberfyerrs

fctyaft über t>ie ^olonieen ju benrfunben, bie Abgabe vom

^ee nid)t aufgehoben (12. April).

@g ijl fcfywer, ben 2Öeg ju seidenen, welchen na$ fo

manchen gegenfcitig angefügten unb erlittenen $rdnhingen

(Großbritannien fyatte einfcfylagen follen, «m feine Sftorbames

ri!anifd;en Seftfcungen fid) ju erhalten: aber ftcijer fonntc

eg nid)t jwecfmäßiger banbeln, um fte lo^mr erben; unb

fo ganj oljne vernünftigen 3ufawmenljang mit ben Ameris

fanifcfyen Angelegenheiten iß bie Maßregel , ba$ wir ans

nehmen muffen, fte fei nur jur augenblicklichen SBcrubigung

beS jpanbelftanbeg unb ber ($ewerbtreibenben von ber 9ttebr=

5abl ber sparliament^mitgliebcr gebilligt worbem Allein

and) von biefer (Seite betrachtet, erfrfjeint fte al3 ein boei)fl

fc^wacfyeg, jweibentige^ unb feine eigene S&irffamfeit frübs

äeifig jerflorenbe^ ^ülf^mittel. SOßie lange lonnte e$ wab*

ren, bi3 man in Crnglanb erfuhr, mit reellen ©eftnnun*

gen bie Amerikaner biefen neuen ^3etreiö ber wanfelmütbu

gen £errfcf)fucf)t be3 Siftutterlanbeg aufgenommen hatten?

Unb beburfte e6 nur btefer grijl, mnßte niei)t vielmehr and)

ber nad)ldj7igjk S5eobad)ter be$ feit meljr al3 fünf 3al)rcn

geführten (5treite6 fo viel von feiner Sftatur begriffen ba«

ben
r
um eingeben, ba$ bier nid)t von Cngennug unb gros

ßcrem ober geringerem ©clbwcrtbe bie ütebe fei, fonbem

ba$ vielmehr, fo lange bag ^parliameatt fortfahre, von ben

.ftolonißen irgenb eine Steuer gu verlangen, ber (Gegenflanb

be6 «ftampfe^ unb mitbin bie Art, wie er geführt werben

mochte, burcf)au6 feiner 23erdnberung unterliege? £ßenn aber

Crnglanb von ber erwatynten Umgestaltung ber (stcuerbill

fein fied in fyinficfyt auf ba$ Snlanb erwarten burfte: fo

lonnte ftd> nur ein SScrblenbeter über bie *8ortbeile tauften,

welche fte ben Amerikanern gebanfenlo^ in bie j^dnbe gab*

Diefc betrachteten ben ganzen Vorgang al$ einen gleich tb$=

rid;t angelegten unb nnwirlfamen betrug, $u bem ba$ ^3ar*
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liament nur auö gurcf)t ftcr) erniebrigt t)abc
}
unb (1770)

fo wenig fte baburct) bcm eigentlichen @runbe ifyrer 23e=

fctytverben abgeholfen far)en, fo feft unb einmiitljig befcr)lofs

fen fte, bie 23rittfcr)e Regierung Bei ber erflen Gelegenheit

biefe Söerljo^nung iljreg 23erjlanbe£ ftart entgelten $u laflfen.

Demgemdß erfldrte bie SBerfammlung von 53trginien

fogleict) iljre offene Mißbilligung gegen ba$ neue ©efe§,

richtete eine 83ittfcr)rift an bcn Äonig um bie 3urucfnafjme

beffelben unb erneuerte, von Slnberen unterftü£t, bcn 53er*

ein gegen bie (£infur)r von %\)ee unb anbercn nicr)t burcr)s

auö notljrocnbigen ($kgenftdnben beö 23ritifcr)en S^anbcU

unb ©eroerbfleißeg. Doct) bie$ fcr)ien bereite fielen nid)t

me&r ba$ rechte Mittel, bcm $BiberjTanbe gegen ba$$}li\U

terlanb $raft unb Crrfolg ju geben, rveil e6 nicr)t blo3

l)ecr)ft empftnblict)e Unbequemlicfyfeiten unb SÖerlujte mit

ftct) führte, fonbem aucr) Reibungen veranlaßte, woburcf) eS

bcn Slmerifanern felbft größere ©efa^r als bcn Grngldnbem

brol)ete. 23ielleicr)t blo3 um bie Idftige Maßregel auf uns

verbdct)tige SOBeife su fluten, vielleicht aber auet) berSßabrs

Ijcit gemäß, rourben angeblict) au3 Crnglanb eingelaufene

Briefe öffentlich) beiannt gemacht, welche auSfagten, ba^

große S5e(tellungen an ©aaren gemacht waren. Darauf

traten dH)obd^Üanb unb Sllbant) au3 bem Vereine, inbem

fte befcf)loffen, nur fleuerbare ©cgenjtdnbe nicr)t einzufüh-

ren. $xt>ax bewirkten bie entsaften $orjlcllungen anberer

£>anbelgpld§e noct) einmal \i)xe ERucffefer ^u bem 23unbe,

allein je(3t erklärten ftet) bie Gnmvofyner von %lcn>s%)oxt

gegen bie 9?id)teinful)r, inbem fte behaupteten, ba$ viele

tofleute in Maffac^ufetti, buret) bie 25efa§ung von So«

jton gefcf)u*t, $ur (See, unb 2Ilbam) von Quebec unb Monts

real auS eine Menge 25ritifcr)er SBaaren empfingen. Unb

fo fan! ba£ fo viel verfprect) enbe unb fo feljr gefurcr)tete

Unternehmen na$ unb nacr) gdnalicr) in ftcr) aufammen.

9htr gegen ben ©ebrauet) beS Zt)ce$ beffanb forttvdfyrenb

eine ftillfdnveigenbe ober auSbrMlicfyetibcrctnfunfa unb bie
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(1770) §8otf$fÄl)rer in ben Äolonieen mochten barauf, baß

ber herein jur 9Wcr)tcmfufyr £3ritifcl;cr Grräeugnijle wenig=

ffeng auf fur^e geit bic @cwoljnfycitcn unb felbjl bie 25c=

bÄrfniffe be3 £anbeö überwunben Ijatte, bk Hoffnung auf

ein künftiges, engereg unb in feiner Dauer unb SQßürtfams

feit ungleich ttoräüglictyereg äBünbnijJ erbauen *)

Unb fc^Dtf Ratten fte me&r alä gewöhnliche 33eranlafs

fung, für bie 3eiten ber t)eranbrdngenben Sftotl) ein foldjeg

jjülfämittel in S3crcitfc^aft ju fegen. Da3 £au3 Der ® es

meinen t>on 9toffa$tff*ttö ^afte per) flanbljaft geweigert,

bie (aufenben ©efct)dfte ju ertebigen, fo lange eS in Softem

x>on einer bewaffneten 9ttacr)t umringt fei. Sftacr) (Sambribge

«erlegt, fuct)te cö ©rünbe jur gortfegung biefeS SSerragcnö

in bem Orte ber ^ufammcnftmft unb beantwortete aüete
trage bc3 <$om>emcur3 mit Sßefcf) lüften, welche bie Steuers

dtc unb bk grnppen in ber Szawptftabt ber ^romn$ bem

öffentlichen £afte preisgaben. Sluct) unter ben bürgern er«

reichte bie Erbitterung gegen bie Maßregeln beS 9)arltament'6

unb ber tone wdfyrenb bc3 2Bintcr3 eine S^bt)e f welcr)c

baS $ufüerfte tdglict) befürchten lieg. Der Umftanb, ba$

S5emarb jurücfberufen warb, unb £utcr;mfou bic Leitung

ber ©efcfydfte erhielt, trug nicr)t3 ba^u bei, bk allgemeine

©dfyrung ju befdnftigen. Diefer $)lann fyatte in früheren

Reiten als (Sprecher beä Unterlaufet, ^rdftbent beS ober=

jten ®ericr)tgr)ofe6 unb ©efci>icf>tfcf>rci6er ber ^roüinj wol)U

üerbtenten 3tur)m erworben, bann aber, als baß Sßatexlanb

feiner Sßegierbe naci) Grfyre unb ©etb ju enge (scfyranfcn $u

fegen fcfyicn, ftdjtbar auf bie (Seite ber Regierung ftd> ges

lermt, unb jtanb jegt bei bem S3olfe in bem S3erbad;te iU

ne3 ber Kolonie gefdl)rlicr)en 25riefwecr;felg mit ben Wl\c

niffem, entweber weit e$ bie $ßal)xr)eit almete, ober weil

cö ftet) au$ feinem QY)axattex überzeugt fyiclt, er werbe bie

in ben Unruhen über bie (stcmpclafte ifym zugefügte <&cx)mad)

1) Marshall, vol. II. p. 136— 142; Gordon, vol.l. p 164 s^.
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unb Unbill sticht vergeben kirnen, £ier$u Um, ba$ (1770)

bie 2öiberfc§lict)feiten gegen bie Zollbeamten tdglid) ents

fdfnebener itnb atigemeiner würben. $ftan fafy £eute in ben

6traßen von SBojton, welche ityrer Kleiber btxaubt, bann

mitXfytx befinden unb in gebem gewagt, berrofyen -^enge-

von Arbeitern unb Darrofen jum @5eldct)ter btenten, weil

fte einen ©cfyleicfyljdnbler verraten ober fonjt gegen bk

STOajeftdt be£ $olfeS gefünbigt Ratten* Dagegen warb

SameS £>ti$ von einem Seifiger beö £anbel3gerid()tg in eis

nem götrfl&fl&aitfe angefallen «nb tbdtlict) gemißljanbelk

5^odS) Ijduftger fanben Reibungen mit ben Gruppen ftatt

Da fcr)on bic bloße ©egemvart ber bewaffneten $Jlact)t ben

bürgern bie bitterfte ^rdnfung bünfte, fo tonnte eS nidf)t

fehlen, baß SlUeS, xvaö bie ©olbaten tfyun ober unterlagen

mochten, ben (£inwobnem unter ber verhaßteren ©ejlalt

«nb im nadftfbeiligfren Sichte erf$ien. gajt feine 2öod)e

verging ofyne heftige gänhxeien awifcijen fo entflammten

«nb a«f einen fo lleinen diaum befcfyrdnften Parteien. Grnb=

lief) erfdjjien in ben Leitungen ein pra^lerifd>cr Bericht von

bem großen (Siege, welchen bie 23ewofyner von ^cwsQJorf

über bie bortige SBefagung erfochten fyaben folltem Der

Unwille ber Gruppen bei biefer Sfteuigfeit war bem llber*

mutbe ber Bürger vollkommen gleich, «nb al3 am ^weiten

50?drj ein gauj^ampf jwifcijen ©olbaten «nb ^anbwerfem

5« feiner CrntfReibung führte, fyorte man von ben unteren

SSolt^flaffen laut gen«g bie Drohung, am ndc^pen Wloiu

tage iljre ©egner entweber 3« tobten ober awS ber <&tabt

3u werfen» Daß ein foldf)er (£ntfcf)luß von einem auf ba$

5tußerjle erbeten unb ungleich) 3ofe(reirf)cren Raufen gefaßt

warb, i(t fo natürlich ba^ e3 faum notfeig fein würbe, beS

(JinfluffeS angefefyener ^3crfonen 5« geben!en, felbjt wenn

biefer befifer beengt wäre alt in bem gegenwärtigen galle;

unb ebenfo betätigen traurige Erfahrungen, ba$ bie Stenge

bei Singriffen biefer 5lrt nad) einem weniger verabrebeten

al$ au$ ber Statur ber <&ad)e entfpringenben platte $u baiu



44

(1770) beln pflegt. SD?ocr)tcn bafecr auct) manche $olr%

fiterer in ber Hoffnung, ber ©arnifon loSauwerbcn, ein

blutige^ 3ufatnrrxentreffcxi mit bcrfelbcn nicijt ungern fcfyen,

fo Baubeiten boct) gewiß bie 5a&Iretc|>en Raufen mit ©täcfen

bewaffneter .fcanbwcr^gcfellen, Arbeiter unb Sttatrofen, welche

ftcf> am Slbenb bc$ fünften 9ttär$ auf t>erfct)iebenen ^)unf*

ten ber <&tabt fammelten, nict)t3 befb weniger au$ eiges

nem antriebe* (Bobalb bie ©locfen ba$ 3eict)en jum 2tns

griffe geben, unb ber spobel buret) einen 23lic£ auf feine

galjl 5Ö?utt) gewonnen fcar, fegen ftet) bie Waffen tjon aU

len leiten gegen bk fiawptrcafyc in Bewegung, Unters

wegeg werben bie ©olbaten in Ü)ren Quartieren t>erl)6r)nt

unb bcfcfyimpft, unb ber Soften sor bem =3ollr)aufe wirb

mit (Schneebällen, (£i6ftücfen unb (Steinen geworfen, wdt)s

renb eiu wütljenbeS ©efcr)rci i$n mit (Schmähungen über*

fcfyüttct unb fort unb fort aufforbert ju fliegen, wenn er

eö wage. Scgt eilt Äapitatn $)reflon mit einem Unteroffu

3
; er unb fecr)3 Sittann ber (Sct)ilbwacr)e $u £ülfej aber ba$

«Benehmen ber Stenge, welet)e im fyellfrcn 2D?onbtict)t vor

bem bebroljeten £)rtc auf unb nieber wogt, dnbert ftcr) nid)t

Sfyre grenjenlofe SButl) fennt feinen 3^^ a^ bk £rup s

pen burd) alle erftnnlic^cn Mittel jum geuern %\x reiaen.

sprefton beftefylt ju laben. Der j?aufe bringt bis au ben

(Spigen ber 25ajonnette unb wirb gebeten, ftcfc au entfernen,

wdfyrenb ein rafenoeg ©efct)rci unb baö ®eldut ber ©locfen

bie £uft serreißt, unb immer neue $)la\\en ftcr) in bk all*

gemeine Verwirrung jlüraen. (Selbjt bie übermenfdf)lict)e

®ebulb ber Gruppen vermag nicr)t langer ba$ Unglüd: ab*

juwenben, benn plöglict) umringen jwolf ober funf3el)n $fte\u

fcr)en, einen Mulatten an i^rer (Spige, bie (Solbatcn von

allen leiten, fucr)en bk ©ewefyre nieberaufei) lagen unb rus

fen btn Sfyrigen ju: „$ommt fyeran, fürchtet euer) nicr)t,

ftc wagen nic^t au fct)ie£en! (Schlagt fte tobt!
7' Der 2D?us

latte füljrt einen fykb auf ^apitain sprcjton, trifft aberbag

®cwer)r be£ ndct)(!en (Solbaten unb ergreift ba$ Söajonnet.
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3n tiefem Shtgen&tttf erfcf>dllt ein »ÄffeS ©efcr)rei: (1770)

„£unbe, warum fcr)iejüt ir)r nicr)t?
/y unb ber SDhtlatte fm?t

von einer $ugel bura)bor)rt 5u SSobem binnen wenige

©efunben folgen nocr) fecr)3 anbere <scf)üffe; brei §TOenfd;en

werben getobtet, fünf fcr)wer «nb einige leid)t verwunbet.

Der £aufe felb|t jtdubt au$ einanber, fefert aber balb jus

rücf, bie lobten unb SSerwunbeten wegzubringen.

(©obalb-ber Änall ber ®'ewer)re ger) ort warb, griff bie

ganje SBcfagung- ju ben ©äffen unb bereitete fid) jum ©^
fechte' vor. Die Bürger bagegen verfammelten ftd), mefyre

taufenb flarf, in ben ndcr)flen fraßen, würben inbejfen fo

wie bau geringere 98blf von i^utc^tnfon bewogen, nact> #aufe

in gefyen. 2lnt n'dct)ffen borgen neuer Auflauf.
v

Der Un-

tenjouverneur versammelte ben Oiatr), unb Dberfl Dalrtjmple

erfldrte fid) willig, ba3 neun unb jwansiglte« : D&giment, ju

welchem ^rejton unb feine Untergebenen geborten, nacr) bem

(Schlöffe ju verlegen. 2lbcr bie Sür^erverfammluug bejtanb

auf ber augenblicklichen unb gdnjlidjen Entfernung ber

Gruppen r unb $utd)infon, ba er fcorte, ba$ von btn ange=

fefyenfren Einwohnern ber <®tabt ein^lan ju biefem gwede

entworfen fei, unb ba$ er entweber nachgeben ober bie ^ros

vinj verlaffen muffe, fügte fid) nacr) langem S&iberftreben

bem Sßillen ber Bürger unb btn jtürmifcr)en Sitten be3

SRafycü. $lad)bmi auet) ber Dberft Daln;mple fein E^rens

wort verpfdnbet fyatte, in ben ndct)(Ien £agen fdmmtltcr;e

Struppen nad) bem $ajtell überzuführen, unb 23ürgerwacr;en

errichtet waren, beruhigte fid) bie (grabt: aber nicfytö formte

fte jurücfftalten, nocr; einmal it)ren tiefen Unwillen, über bie

Slnwefenfycit ber 23ritifd)eu Gruppen feierlid) $u beurftinbcn,

tnbem fte ben gefallenen 2lufrür>rem ba$ er)renvolijte 83es

grdbnifj gewahrte *)

Diefe Ereigniije Ratten bie ©emütljer ju feeftig er=

fcr)üttert unb formten $u emffe golgen hervorrufen, al$ ba$

1) Gordon, vol.I. p. 281— 290.
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(1770) nicr)t bie ginvooljner Don 25o|lon geronnfcr)* unb

ücrfuc^>t fyaben follten, bie ©cr)ulb beg SlngrijfeS auf bte

^rupfen ju toäl^cn] bocf) nur ju balb unb &u offen für

bic @f)re ber ©tabt trat bie SBabrtyeit an ba£ £tct>t. ^3res

flon'S ^rojef f>attt faum begonnen, atß feine Anwälte, 3or)n

SlbamS unb Soft'ar) &uina;, ftcr) überzeugten, ba$ fd)on ein

oberflächlich 3eugenüerr)6r bie völlige Unfcr)ulb be$ $a*

pitain3 felbjt einem 23oftoner ©efct;tt>omengericr)t unn)iber=

leglicr) beroeifen muffe: unb bamit nur ber gute Otuf üon

9ftaffacr)ufettä nidr>t einen &u empftnblicr)en @toß in ber ofe

fentücr)en Meinung ber übrigen Äolonieen erieibe, falje ftet)

3ot)n 2lbam3 fogar veranlaßt, ben ju jlrengen gorfcr>ungcn

feinet ^mtägenoffen ginbalt au tbun. Die ©cfcr)n>orenen

erklärten ben Capitata für unfct)u(big, aber ber Oiirf>ter fonnte

nid)t umbin, feine tiefe S3etrubniß liber einen 23orfaU auS=

äufprccfye.n, ber, bie £bcilnel)mer beg -Slufrubrö unb bie gan^e

<&tabt mit ©erlaube überlaufe* ©cr)n>ieria,er 'trarb eö ben

2ln»alt.en buret; bie SSorurtbeile b.eö ä3otf*3, bie §rcifprecr)ung

ber ©olbaten ^u erlangen. Dbroofyl jal)lreid)e beugen ben

9ßorfa§, bie Gruppen anzugreifen, unb bie an bcnfclben üers

übten ©eroalttbaten erhärteten, mußten bod) SibamS unb

Sluinct; ir)re ganje 23erebfamfeit aufbieten, um bie ©efcr)n>os

renen ju überaeugen, ba$ £obtfcr)lag t>on SSftorb üerfct)icben

fei, unb ba$ ba$ Sftofaifcfye 9Sergeltung3rect)t ntrf>t überall

$lnroenbung ftnben burfe» (£nblict; rourben biejenigen beU

ben (solbatcn, roelctje juerft gefeuert batten, be$ Zobtfd)iaa,$

fdjulbig befunben, aber bie übrigen freigefproct)en: eine dnU

fd)eibung, welche ben ©efetyroorenen ju nict;t geringem 9uir)mc

gereicht, ba fte nur au3 bem lebhafteren £Kecf)tggefül)l unb

einem männlichen (siege über bie eigene Neigung entfprins

gen fonnte
1
).

1) Gordon, vol. I. p. 292— 300 $ J.Adams, letter 1.
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fett*. — Die Ötfinbifcfa Kompagnie fcn&ct Zf)ct nad&.Sfonerifa.—

SGBtbcrflattt) t>cc ßolonteen; t>er X$ee ju SSotfon in i>a$ Sföcer gc-

worfctt. — S5efd)lüffe t>e$ <parliamcnt'$ gegen 23ofton unb 9HafFa*

d)ufctt$. — allgemeiner Kongreß ju ^ilabelpljia. — $titß$vkffun*

gen in Sfteuenglanb. — sparliamcntsftfrung. — 2(u$brncf) bc$ ßrie-

ge$; ©efcd)t bei ßegington. — allgemeiner Sluftfanb bei- breijc&n

bereinigten Momeen.— ßongref; feine SSerfcanblungen. - ©eorge

sffiaffctngton £)berbefc&l$&aber ber 2lmertfanifcf)ett (Streitfrage. —
treffen auf 25reeb'$ £ifl. — Die 2lmerifaner bloftren S5ofion ju

ßanbe. — Anfang tcö (Seekriege*. — Die gnglänber raunten

SBotfon. — $montgomerr/$ unb 2lrnolb
?

S geftjug gegen @anaba.
— Eroberung pon 9Tiontrepal. — ©turnt auf Quebec. — £ref=

fen bei £fcrec 3ftittcr$. — Sftadfjug ber 2(merifaner aus £anaba.
— ßrieg in SSirginien unb Carolina. — Vergeblicher Angriff

eine* 83rttifd)en ©efebroaber* auf gort Sftoultrie. — innerer

3utfanb t»er ßolonicen. — ttmgetfaltung ber <proPtn$ialregierun*

gen. — Die vereinfefen Moniccn erklären i&re Unab&ängigfcit

ton Großbritannien. —

£j\t Grreigmffe in SSojlon ferberten metyr als alle anbes

re», welche ben (Streit mit bem SOhitterlanbe bi^^er bejeiefcs

net fyatten, bic Slufmerffamfeit tmb bie £fyeilnaljme ber

Slmerüaner. (Sie erleuchteten auerff ben ganzen ferneren

£auf unb baä 3icl beS SÖBecje^, beffen Krümmungen bie Kos

lonijlen bis jie§t langfam gefolgt waren: unb Sttanctyer
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würbe erfcr)re<tft burcr) bie fid)tbaxc ©ewalt ber Umfldnbe,

beren fd^on unaufljaltfam rafct)cr (Strom bie sprovinjen ju

einem jdfjen unb gefahrvollen Slbfturse Einriß. Der Angriff

gegen bie 23efagung von 23ojton war fein £umult, wie er

fid) in einer <Snglifcr)en ©raffct)aft ereignen konnte* Diefe

fyatte nicfytg als ben ploglid) aufbraufenben Unwillen be6

SBolfeS au ibrer (£ntfcr)ulbigung : 2D?affacf)ufettg bejtanb auf

feinem 9fec^t> nnb leicr)t mochte ganj Slmerifa jum <scr)uf3e

feiner gefafyrbeten greibeit fid) ergeben. 2lber war baS £anb

vorbereitet $u einem Kampfe, ber binnen wenigen Monaten

eben fowoljl al£ nact) S^ren an$bxed)en fonnte? Sollte

e6 weiter geben in feinem 3Biberftanbe, follte eS, obwohl

n\d)t wefyrloö, boer) ofyne genügenbe militairifcr)e (£inrict)tuns

gen, ofjne gelungen unb $rteg6bebürfmf|e, ber ganjen $Jlad)t,

womit Großbritannien ben Ungeborfam rebellifctjer Unters

tfyanen ju süchtigen vermochte, in verwegenem £ro(3 fid) ges

genüberftetlcn, ober in bemütfyiger Untenvürftgfeit feine fyabe

imb fein £ftect)t bem £rugbiibe beg griebeng opfern unb ber

©roßmutfy cineS S5rittfcf>cn ^arliament'ö überantworten?

Crine r)arte, befümmernbe Sabl, in ber Zfyat, and) für ben

Unerfd)ro<fenen, benn wie beutlicr) and) immer unb wie uns

abwenbbar ber legrere gall bau Ungemact) unb bie (£rnies

brigung ber (sflaverei einem 3eben vor klugen (teilte, fo fonnte

boct) fein vernünftiger Sittann fid) für ben günftigen 2lu3s

gang verbürgen, wenn bie ^olonieen fid) entfct)lo|Ten, ben

Anmaßungen be$ ^utterlanbeö mit gewajfneter ,£anb ju

begegnen, SOBaren aber fcr)on bie Sftutbvollen im öliges

meinen meljr al£ geneigt, ba$ <©rf)icffal ir)re£ SSaterlanbeö

weniger ber eigenen $lugr)eit unb ^atfraft, al£ bem Saufe

ber Gegebenheiten nnb ber leitenben Sjanb ber 23orfer)ung

anvertrauen, fo füllten bie gurcr)tfamen unb (E>ci)wacr)en

fid) nod) ganj befonberä gedngfügt burcr) ben Gcbanfen,

ba$ mit bem Umjturje ber biöfeerigen SBerfajfung bie gan^e

£>rbnung ber bürgerlichen ©efellfcrjaft jufammen finlenunb

bau £anb in feine urfprünglici)e äßilbmß äurüdfallen mäcfyte.

Unb
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Unb bicfe SBcforgniff, md)t fremb feI6(l bcn SBewofjnern

Europa ifct) er Staaten am £>orabenbe großer Erfcr)ütterungen,

würbe nid;t allein buret) ben SBlict auf bie fautn begonnene

Kultur beg $Imcrit\mifd;en 33oDcn$ erweeft unb unterhalten,

©in £l)etl ber .ftoloniften tton Sftorbcarolina ertyob ftd) ge=

gen bie 23cbrüc?ungen, welche fte ifyrer 2lnftcf>t nact) tton ben

®ericr)ten erlitten Ratten» SSalb wuct)ä ber ^aufe bB -auf

fünftel) n &unbert$6pfe(1771), nannte ftd|> Regulatoren, fctjlop

bie ©cridr)fö66fc, töbterc alle Beamten unb Slnraalte, bie ir)m

in bie jpänbe fielen, unb beurlunbete überhaupt feinen geriits

geren £m$f aU alle Einrichtungen ber bürgerlichen @e=

fellfcf)aft ju jerftoren. X)er ®ouüerneur Strien marfdjirre

aber mit einem &f)eile ber 9ttiti& gegen bie gcfeglofe Rotte,

nötigte fte bei ^llmanfee $um ©efect)te, tßbtere breit)unbert

berfelben auf ber ©teile unb jerflrcute bie Übrigen* @ed)3

ber gefangenen RäbelSfüfyrer würben bc£ $2od)<ocxxatt)ö über;

wiefen unb 5jfcntlicJ) Eingerichtet *) Sßcnn fte aber gegen

bie 33ritifcr)e Dbcrt)errfct)aft gerichtet waren, bxad)tm fo(er)e

Unternehmungen weniger ®efar)r als dfyxe. Der bewaff=

nete ©er)ooncr (&afyeCf bejfen £3efcl)l6l)aber ftcf) burd;

strenge gegen hm ©cr)leid)r)anbel ^err)aßt gemacht ^atte,

würbe, ha er wdfyrenb ber 3agb auf ba$ ^afetboot tton

spnwibence geftranbet war, in biefer l)ülflofen ^age (10.3uni

1772) t>on bzn bewaffneten bürgern ber ©tabt geentert,

unb nadt)bem bie 5Q?annfcr)aft mit bem foftbarjten Steile

ifyrer fyabt ax\$> £a\\b gefegt worben, btn glammen über=

geben. Eine fyarte sparliamentSafte war bie golge biefer

gefegwibrigen j^anblung, aber wcnngletd) bie £r)eilnebmcr

allgemein belannt waren, wagte boct; Sftiemanb/ ben ^3rei6

tton fünf tjunbert spfunb (Sterling ju verbienen, ber auf eine

rechtsgültige Sinnige ber greller gefegt warb 2
).

3n ^affad)ufettS verfolgte bie Unaufrtebenfyeit wenU

1) Williamson, Inst, of North Carolina; Marshall; Holmes.

2) Gordon, vol.I. p. 311.323.324.

£&. II. 4
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(1771) ger gewaltfam aber befb entfcr)iebener unb unun*

terbroetyener ibren £Beg* £>a$ SBewußtfein, baß bie dichte

rung nid)t füglici) if>r bisheriges 23enebmen üergeffen fonne,

unb bic gurcfyt ttor ber $uhmft, wenn e3 bem sparliamcnt

gelänge, feine diad)t auf biefe ^proüinj allein fallen ju lafs

fen, gemattete feine anbete Hoffnung ber ©trafloftgfeit al£

mittelft Häufung bet ®cr)ulb unb Sßerwicfelung aller übru

gen $olonieen in gleiche Verbammniß» Die Sftotbwenbig*

feit folrf)er <©ct)ritte warb uon ben VolfSfübrern fo beutlict)

erfannt, tsaß fte ftet) buret) ben 2Öiberwillen, welchen bie

(üblichen Äolonieen gegen fernere nicr)t burcfyauS abgebrun*

gene S&tberfegltcr^eit ju äußern begannen, feineSwegö abs

fct)rec?en ließen, fonbem tticlmebr in ber allgemeinen Vers

fammlung einen 2luSfcr)uß erwäblten ((September) bem

e3 oblag, mit ben uon ben übrigen ^olonieen für

gleiche gwetfe ju emennenben ^Bevollmächtigten über bie

Mittel unb 2Bege ju verbanbeln, welche jiebe spromnj jum

<Scr)u£e tfjrer 0?ect)te unb greiljciten am geeigneten eracr)s

tetx bürfte. (£3 wäbrtc utct)t lange, fo gewann biefer %u&
fct)uß bie Verfaffung unb bie ganje $Eftacr)t einer geheimen

politifdjen ©efellfd)aft ; bie einzelnen bebeutenberen £)rts

fctyaften folgten bem Skifyiele; unb fo übertrug bie^)romn$

wenigen unb jum £beit unbekannten oberen au$> ibrer SEftitte

gebanfenloS eine weit größere unb nicr)t weniger bem Sittig::

brauche unterworfene Gewalt, als fte bem ^)arliament unb

ber Regierung Dort Großbritannien otyne unmittelbare Ges

fäfyrbung iferer beiligfkn Ofecr)te anvertrauen wagte *)
$lußerbem erneuerte bie allgemeine Verfammlung tm

$rieg gegen ben Gouverneur, welchen fte in jeber <Si§ung

ju führen gewohnt war* %ll$ Veranlagung biente je£t ber

23efci)luß ber Regierung, bie <&tattf)altet unb Beamten, be«

reu 2ßal)l ibr gebürte, in j?inftcr)t beS GebalteS nicr)t fers

ner von ber 2Öilltul)r ber ^romn^en abfyatiQcn ju lajfen,

1) Marshall, vol. II. p. 149
5
Gordon, vol. I. p.312—315.
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fonbern aix$ bem €faaf^fdf)a§e $u befolben, ©c^on (1772)

bicfe 9)?a§regel erfldrte bie allgemeine SSerfammlung t>on

9)?ajTacr)ufettg für einen Sßrudf) ißreö greibeit^briefeS; noer)

beftiger aber warb ber Äampf al3 granflin J2utcr)infonS

Briefe an ba$ Sftinifferium in feine (Bcwatt befam unb fte

(1773) jur STOifTeilung an einige vertraute Scanner ^ers

u&erfanbte *)'. Der 3nbalt biefer Briefe ftellfe bie 2ln$abl

ber 50?i^ergnügfen in 5D?affadr)ufcft^ als gering unb üers

äd)Üid) bar unb mußte, wenn nicr)t bie unleugbare Slbftcbt,

boef) ben ftcfyeru Crrfolg baben, baß er bie Regierung beS

•2ttutterlanbe3 mebr unb mebr gegen bie ^olonieen aufreihte:

unb faum fyattc Samuel 2Ibam3 fte bem Unterbaufe oors

gelegt, fo erlldrte biefeS, ba$ ibr 3roec£ ^in ruberer fei,

al3 bie Sßerfaffung umjujtoßen unb bie ^promnj einer wills

fübrlicr)en ©ewalt $u unterwerfen. 3e(3t fanben bie SBolfSs

fübrer bittet, granflin'3 ^Bitten unb ibrem eigenen $ers

fprecr)en juwiber bie Briefe abfcr)reiben unb bruefen ju lafs

fen, unb nac^bem i?utcr)infon t>or bem ülatfyc feine jpanbs

fcr)rift ^afte öffentlich) anerfennen muffen, befcr)loff bie aus

gemeine Sßerfammlung, ben $onig um bie 2lbfe§ung be$

©outterneurS ju erfuetyen. (£$ gefcr)ab; unb wie beftig aud)

bie SSittfci)rift tton bem gebeimen El^at^c getabelt warb, er=

reichte fte boer) jule^t ibren gweef, weil e$ nicr)t ratbfam

erfcfyien, bie ^roüinj, welche unterbefTen fcr)on an ben Sftanb

offener Empörung ttorgefebritten war, eineg einzigen, wenn

gleicf) borif) begunftigten *D?anneS wegen no$ beftiger ju

entflammen *)'.

Durct) bie lange Dauer ber Slbeeafte war in ben ©es

fcr)dften ber Dftinbifdjen Kompagnie eine empftnblicfye @tocr%

ung eingetreten. $oll son SSerlegenbeit unb Sßeforgnig

über bie ungebeuere Stfnbdufung beS St^eeö in u>ren Fiebers

lagen, bejlürmte bie ©efellfcr)aft bit SWinifter mit wtebers

1) ©te&c Slnmcrfun^ VI.

2) Gordon, vol.I. p.328 sqq.; Marshall, vol. II. p. 152. 153.

4*
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(1773) Rotten SBittcu um $Uif&c6ung bcr 5Lincri!anifcf)cn

©teuer itnb erbot ftet), bei ber 2Ju3fuljr eine boppelt fo

große (Summe an ben <&taat$fä)a% ju entrichten, Diefe

nie wieberlcbrenbc Gelegenheit, bic SImerifancr ju entwajf=

neu, ober wcnigflcng oljnc ©ct)mdlerung ber vermeinten

IKccf>tc beS STOuttcrfanbeS au$ beut SRücf&afte ju werfen,

welchen bic SSerfajJung ifynett barbot, warb ganjlicf) unbcs

nußt getaffett. 3ßielmel)r erhielt bic Kompagnie buret) eine

^arliamentöafte (10. 9#ai) nid)t bloä bie ßrrlaubniß, i&rcn

nad) ben Kolonien beffimmten £fjee ganj zollfrei in btn

(£nglifct)cn ijäfen ju laben, fonbem eS würbe ifyr and) noety

eine anfelwlid)e SSergütigung für bcnfelbcn gewährt.

allein ber tetjtgriff lag ju beutlict) vor klugen, um
tüd)t aud) von bem lur$ftd)tigtfen Sßcrjlanbc fogleid) cr=

lannt unb gewürbigt ju werben. @S foflete fd;on ntdr)t

geringe Sttüije, bie Kompagnie für bie <®ad)c ju gewinnen,

unb wafyrfd; einlief) würbe ft'e fi"dt> ofyne ben großen Über.-

fluß an SL^ec unb bie geheime 3uftd;erung, baß ft'e auf

leinen gall SBcrluft bei bem Unternehmen erleiben folle,

nid)t fyabtn bewegen laffen, fed^ljunbcrt Giften nad; tytyu

labclpfyia, eben fo viel nad) ^ews^orf unb SBoflon unb ver-

Ijdttnißmdßig geringere Quantitäten nad; ben übrigen £a=

fenplagen ju überweifen, allein weit großer, atö bie ($c=

fellfd;aft e$ afynctc, war ba3 ©tarnten' unb ber Unwille ber

SInterifaner, unb von G>l)arle£town big q3ortSmoutlj crfeob

ftci> 2llleS gegen bie fyinterliftigen geinbe. eingeben! bcr

Umfldnbe, an benen ber allgemeine S5unb gegen bic Gnn=

fuftr 83ritifd;er SQBaarcn jcrfplittcrt war, unb wol)l erfehnenb,

ba^ ^mmfa, wenn eö jegt gegen augenblidlidjen ^ort^cil

ben fafl errungenen ©ieg verlaufe, für immer feines S^cd^

te£ ftet) entäußere-, erwartete ber nad;benlcnbe £ljeil bcr

$oloniffen voll gurcr)t unb SBelümntcrniß bie vcrljdngnißs

vollen ga^rjeuge, welche mit weit broßenberen SBcrfyeugctt

aU Gruppen unb ©efd)ü£ jur SScrnicfttung bcr grcifyeit von

sftorbamerila bclabcn waren, Sanbeten bic ©d)iffc ben Zl)cc,
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fo würbe er bei bem niebrigen greife unb beit (1773)

bringenben ÜRaljmtiigcn cineS lang entbehrten ©enufs

fcä ol)nc gweifel tterfauft, bie ©teuer be$al)lt, unb ba$

9kd)t6beifpicl für baö sparliamcnt cnblicf) gewonnen, nact)

bcjfcn £)afein fclbjt bie 2lmcrifaner bem ©cifle ber GrngtU

fct)cn SSerfajfung gemäß allen ferneren Sßiberflanb für 2lufs

rur)r unb Empörung ernennen mußten. 3n tiefer bringen*

ben 23er{cgent)ett fd;icn befonber^ mit $ütfe ber Äorrefpons

benjaugfdjüflfe, welche ftet) je§t ungemein tfydtig unb eins

flußreid) bewtefen unb in manchen $)romn$en erft buret) bie

gurct)t vor bem £bee ^erüorgcrufeu waren, nur (£in (S5e=

banfe bie SSttajfc ber SBeuclFcrung ju burd)bringen unb ju

beleben: c£ war ber (Jnrfcfyluß, bie trügerifd)c 2Öaare ent*

weber jurücfjuweifen ober ju t)crnid;ren. £)a6 erjlerc ges

fd)at) gU 9tewsg}orf unb *pi)itabelpbia, wo bie .ftapitaine

ber &beefcr)ijfe, crfct)recft burd; bie offenhiubige ©eftnnung

beä ^Bolfeg, wieber umwanbten, obne fid) nur in bie gorm«

lieferten ber Zollämter ju ttcrwicfeln. 3n db^rte^town warb

ber £bce jwar gelanbet, aber in feuchte Heller gebracht,

fo ba$ er serbarb; nur in 23ojlon würbe bie ©act)e ge*

waltfam entfct)icben. sUm britten November tterfammelten

fid) bicr einige bnnbert ^3erfonen auf ber £anbengc bei ber

alten Ulme, bie unter bem tarnen be$ grcibeit3baumc3 bc*

fannt war, weil unter ifyren Jweigcn bk Unruhen suerft bes

gönnen Ratten, unb beferhoffen, bie Äaufkutc, welche mit

bem ®cfci)äft bc3 groifdjcnbanbetö *>on ber £)jlinbifd)cn

Kompagnie beauftragt worben, ju ber ciblicfyen 23crftd)crung

ju notfeigen, ba$ fte allen &bee, ber ibnen überwiefen

würbe, nad) Grnglanb jurücffenben wollten. Die ^aufleute,

geftügt auf ba$ 5JnfcIjcn ber Regierung, weigerten fid) beä

(M)orfam3 fegt fowofyl, alä $wet £age fpdter, wo fte uon

ben ^Ibgeorbneten einer jablrcicben £>ürgctt>crfammlung üor*

gelaben würben. $lid)t geringer Unmufl) verbreitete fid)

unter ben ©ebnen ber greifycit wegen btcfcä wiebcrbolten
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(1773) gtl)lfcr)lagg ibrer £3eflrebungen. <Sdbon geigten ftet)

Spuren von Sftiebergefd)lagenl)eit unb gurcr)t, welche bic

entfcr)loffenen SD?itglieber ber ©efellfd)aft nur mit SDiübe

unterbrächten, gruber ober fpdter fagten biefe, muß ber

$ampf jwifdjen Großbritannien unb ben töotomeen ficf? er=

beben, ober feine £e\t
f ftn 5« beginnen, ijt günfriger a(ö

bie Gegenwart Sabrfyunbertc fonnen angeben, cr)c bag

^arüament fykx unb in ber Heimat!) burd) fo wiebedjolte

S5efd)lüffe bie SSerfaffung verlegt. 3e§t ift 5imertfa ßarf,

aber jie langer ber $ampf aufgefdjoben wirb, befto mefyr

gewinnt bie Vewaltung $e\tf ftet) 3u bewaffnen, ©c^t, wie

fct)on jegt junge, Ujr ganj ergebne Scanner su ung berübers

lommen, unb burd) bie 25anbe ber 23erwanbtfd)aft an uns

fere einflußreichen gamilien ftrf) fettenb, bie ßraft unfes

reo 2Biberfranbe3 ju lähmen beginnen. $Bie bürften wir

auf ben 2lnwact)3 unferer Bevölkerung boffen, wenn wir ber

Regierung beö SEttutterlanbeg bie erfebnte gri(t gewähren,

buret) Vermebrung ber $mter unb CrbrenfMen, burd) 25cs

ffectyung, buref; Gruppen unb ©ct)iffe ft'ct) ungleich) fdmeller

unb furchtbarer ju ruften. Unb wollen wir burd) feigem

Räubern unfer Slnfebn im Zanbe unb unfern Otuf in ben

anbeten ^Dromnjcn für immer verfd;craen? $Bir verlieren

beibeg wenn wir riidjt wagen, aber wir ftnb ber ^ulfe ges

wiß, fobalb wir burd) treuem galten an bem gegebenen

2öort, buret) gejtigleit unb luvten gntfcftfwß unS ibrer wurs

big beweifen.

Surd) folct)e unb äfjnlicfye Sieben würben bie wanfen=

ben ©emütber gekräftigt, unb man Ijielt eine neue SBolfSs

verfammlung: aber bie ^auflcute beftanben auf ibrer 2Öeu

gerung. 3nbeffen fcfjien eS ibnen am ndct)jten £age (19. 9?ov.)

boct) ^wertmäßig, ben ©ouvemeur ju crfucr)en, ba$ er fte

von ibrer Verpflichtung gegen bie Kompagnie entbinben

möge, j^utdjinfon, burd) feine ber Regierung erteilten

$atr)fd;ldge fowo&l ati burcr; feine SBcr&aitungSbcfcfclc $ur
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S3ebarrlicr)Feit gelungen, brachte bie 6acf)e vor (1773)

t>en dtatf) unb war glücflid) genug, auf biefe £ßcife Idngcr

al£ eine 2Boct)e bie (£ntfcr)eibung ju verbinberm 3e§t aber

nabte biefe mit unwiberfreblict;er (Gewalt, beim bie

Dartmoutb, mit mefyr alg r)unbert Äiflen bclabcn, warf 5ins

fer im £afen: h»& «m legten £age be3 SSttonatg erfldrte

baS Sßolf, bie Eanbung be$ £bee6 auS allen Gräften bin*

bem ju trollen* Dennoch unb obwobl bie 3a&l Der am
SÖBerft liegenben Dflinbtenfabrer bereits auf vier gcjriegcn

war, verging bie erjle .fcdlfte beS Secemberg obne ©ewalt«

tbdtigfeitcn, unb bie (grabt würbe fortwdbrenb rubig ge=

blieben fein, fyättt nid)t £utcf)infon bem ^apitain be3 aus

erjt angefommenen ©cf>iffcg bartndefig feine Rapiere sur

Sftücffebr verweigert unb ben 3lbmiral 3D?onrague erfucr)t, ben

SHuSgang be$ fyafenö buret) jwei $rieggfabr3euge $u fpers

rem Da $u gleicher 3^it an ben 23cfebl3babcr be£ ©ctylofs

fc3 ber Auftrag erging, obne fcf;riftlicr;e Grrlaubniß beS

©ouverneurä feinem größeren ©ctjiffe ben Durchgang ju

gejratten, fo faljen bie 23ewobner von 23ofton unb ber Ums
gegenb nur ju beutlicf;, baß fte ben SBerfauf be£ StbeeS

entweber in bemütbiger Unterwürfig feit geffatten ober $u

offener (Gewalt ibre 3uflurf)t nebmen mußten: unb fein

23ürger, in bejfen Snnerm ber alte ©eifl von SÜ?affa et;ufettS

ftd) regte, fonnte einen 2lugenblicf zweifeln in fyinficfyt ber

Maßregeln, welche er jegt ju ergreifen fyatte. 2lm SD?ors

gen bcö feet)5ebnten December verfammeln ftet) mebre £aus

fenbe in bem fublicr)en S^^eitc ber ©tabt, wählen ©amuel

©avage $u ibrem Sßorjreber unb bereiten ftcr) vor, au ba"s

beln, wie bie ndcr)ffen ©tunben eö erforbem werben. 3n
biefem großen Moment, wo auet) ber ©eringfte füblt, baß

2lmerifa$ ©efyicffal von feinem GrntfcfylufTe abbdngt, rebet

3oftab üuinet; ju ber 53erfammlung: „9?id;t bem ©eijte,

ber fonft in biefen Stauern berrfcr;t, bürfen wir vertrauen*

2)ie Slnjlrcngungen biefeä £age£ werben (£reignijfe bervor*
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(1773) rufen, bei benen wir von einem ganj anberen ©eifle

unfer jpeil werben erwarten muffen, ££cr glaubt, baß

grcubengcfcr)rct unb £obgefdngc bie 23cbrdngniß biefeä £agcg

cnben werben, ndfyrt ftnbifd;e Hoffnungen» 2Öir mußten

ba$ ©ewicr)t unb ben SOßertt) beS spreifeä, um ben wir x'uu

gen, gan^licr) verfemten, wir mußten eben fo unbekannt

fein mit ber ->Ü?acr)t berer, bie ftd; gegen un£ vereinigt fyas

ben, serblenbct über bie 23o6fyeit unb bie unerfattlicr)e 3^acr)s

gier unferer öffentlichen unb geheimen, entfernten unb nas

fyen geiube, wenn wir wäl)\\ten
f biefen Streit otyiie ben fyeu

ßejlcn unb bluttgfleu Äampf enben gu Bonnen, wenn wir

nnä fcf)meici)eltcn, burcr) bie 83efd)liijTe, bie SKeben, ba$

©efcr)rei, bie Zäunen einer $olt"'3ücrfammlung unfere geinbe

311 beftegem Saßt un6 ba6 Grube bebenden, laßt unö ers

wagen unb ratt)fd)lagen elje wir an ein Unternehmen gcr)en,

weld?e3 ben fcdrteflcn unb furd)tbar|?en $ampf Ijerbeifül)*

ren mu$, ben biefcS £anb je fafc." 2lbcrmal3 wirb bie

grage gejlellt, ob bie SScrfammlung in Hinfielt beg &ljeeg

auf ibrem früheren @ntfd; lüfte beharre, unb ba ein allge=

meinet 3a fte beantwortet, erbdlt ber jlapitain be3 erften

&l)cefd;iffe6 SBcfe&l, fofort feine ^Jdffe 5u forberm allein

*>ergeben3 ermubet er ben ©ouDcrncur mit Ritten unb Soors

jlellungen: biefer tterfdjanjt ftd) hinter bem 3°tfgefcg, totU

d;e3 feinem ©efyiffe erlaubt, ben £afcn au üerlaflTeu, bc&or

c£ ben fteuerbaren £beil feiner Labung an$ £anb gefcr)afft

I)at. ©d;on bricht ber SJbenb fyereim ($efcr)rct unb (Streit

über £>utd)infon'3 Antwort tierwirrt baö SQolt: ba erfcr>eint

ein 59?ann in ber £rad)t unb ber Malerei ber rÜftofyawf:

er^bt baö $rieg6gefd)rei ber fed)3 Nationen: SlllcS

(türmt nad) bem £>ollwcrt\ ^icr wdd)f! bie gafyl ber üer=

Ueibeten $Jlol)a\x>h @c fpringen in bie 25oote, erzeigen

burd) bie Vläfye be$ 5ßolBr)aufen gefd)ü§t, mit leistet

SD?ür)e bie 8d)iffe, erbrechen, oljnc im ®cringften bie gafyr*

jeuge ober ba$ Crigentfyum ber 3^annfd)aft $u bcfd;abigcn,
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brci ßunbcrf $m\ unb vierzig ^t(Icn unb wer* (1773)

fen ben SÜ&ee in baS Sftccr. Dann f'ebren 2We, als

mnn nicr)t3 vorgefallen lvdre, rufyig in üjre SBolmungcn

SurM ')

(sobalb bic trotte von btefen Crreigniffen amtliche

tobe erhielt, fanbte fte (17,SD?dr$ 1774) eine 25otfcr)aft

an bie beiben ^dufer beS 93arliament'& & beburfte ?aum

biefeg (2>cr)ritte3, um ben allgemeinen Untu illen ber 23erfamms

lung gegen bie ßolonicen ju erregen , noer; ber 59?tt=

ivirfung ber Seitungeit, um ben ^anbeljtanb von jebergürs

bitte für ^merifa %utM in galten* fo tief empfanb bie

25ritifcr)e Nation bie ©cr)macr), roelcf)c ifyrer £)bcrl)crrfcr)aft

in SBojron tvib erfahren war. Um fo bereitwilliger traten aber

a\xd) bie SRinifter mit bem ganzen gegen bic ,ftolomccn ents

ivorfenen spiane fcervor. (£r beftanb au3 vier 23ill3, Don

benen bie brei erften, gegen 2D?afTacf;ufettg gerichteten, ben

£>afcn von 25ojron in SSlofabeauffanb crfldrfen, big bte (grabt

eine il)r aufgelegte fearte ©elbffrafe be^afylt X)abe, ben greis

fyeitöbrief ber ganaen ^rovin$ in feinen n>efenflicr)ficn Sfcljets

len rmberriefen, unb ben <&tattt)altex ermächtigten, jcben ei=

ncö ferneren SSergefcenS angeklagten SBeivofcncr von 5D?af=

facfyufcttä nact) (£nglanb au fenben unb bort vor ©erirf)t

|u freuen. Die vierte, welche bie ©renjen von Ganaba er=

wetterte, einen von ber trotte abhängigen SKatr) in ber

^rovinj errichtete, in bürgerlichen gdllen ba$ alte granj6=

fifcr)c SKed)t fyerftellte unb enblicr) ben fatl)oltfcr)en SBelfs

gcijtlici)cn ifyrc
s:Pfrünben unb ^cfynten ftcr)crtc, fyatte in bem

gegenwärtigen Slugenbticfe offenbar feine anberen givccfe,

olö bic (Sanabier enger an bie Regierung ju Inüpfen unb

fomit bie alten ^olonieen in fyinficfyt ifyrer 9?orbgrcn$e auf

ben gujlanb ber gurcf)t unb SBeforgniß jurücf$mverfen, auS

bem fte bind) bic ©efaljrcn unb baS 23lut. be6 ftcbcnjäljri*

1) Gordon, vol. I. p. 330— 343 5 Marshall, vol. IL p. 152 —
157 ; J. Adams, lettcr I.
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(1774) gen $rleged ftcr) erhoben ju fyabcn wdfynfen. 3n?at

fanben bie S3ill£ an einzelnen Sftitgliebem be£ Unterlaufet

eben fo fähige als entfcr)loffene ©egner, sroar üem>abrten

meljre ber angefefyenftcn £orbS feierlich ifyren Flamen gegen

jeben 55crbarf)t einer £ljeilnal)me an ber Unterbrücfung von

SD?a(7acr)ufettg : aber waS ttermocr)te ifere fcr)roacr)e (stimme,

wa3 23urrY3 unb £orb (Sfjat&am'ä fonjt fo gefurcr)rete 23es

rebfamfeit gegen ben (Sturm ber £eibenfcr)aften unb ben

unbeugfamen ©tol$ bc$ @ngldnber$ , ber bie (£bre feU

ne£ $Bolfe3 beflecft glaubte? Die große 2ttefyrjabl beiber

jpdufer entfct)ieb ftd) für bie 5D?agregeln ber Regierung, unb

nun sägerfe aucr) ber Äonig mcr)t, baS (Siegel be$ ©efegeä

SBerorbmmgen aufjubrücfen, welche binnen wenigen iSttonas

ten einen frdrteren $ampf entflammen follten, al3 bie JÖru

tifcr)e SD?acr)t jemals bcflanben r)atte
x
).

SJmertfa atbmete freier, aU ba$> £00$ ber (£ntfcr)eibung

gefallen war. SOBenn gleicr) ber größte %$e\i ber ^olonijrcn

nodf) immer ben ®ebanfen einer Trennung t>on ber fonjt fo

geliebten £eimatfy tterabfct)euetc unb nict)tS 2Jnbere3 verlangte

unb vtmnfcr)te alS bie Sßtcberfcljr beö 3ujlanbc3, au3 bem

bie ^rottinjen nur burcr) bie gewaltfamen Angriffe bc£ >J)ars

liamcnt'3 auf i^re 5Red)te unb greif)eitcn geriflfen waren:

fo Ratten boer) Diejenigen, von beren SÖMHen unb 5lnficr)ten

bie Saaten unb Neigungen bc£ Sßolfeö frauptfdcfclicr)

abgingen, ben ®ang unb bie 93erwitfclung ber Segebens

freiten mit ju aufmerffamen klugen beobachtet, um ibre j^offs

nungen auf SKucffcr) ritte $u bauen. „DaS Sanb muß uns

abhängig werben /' wiebcrbolte (Samuel 2lbamö oft

£ßort unb %^at r „nid)tg ©eringereö tann unS genüs

gen." Unb wofyl mochte ein $ftann, ben feine Mitbürger

bei ben fcr)wierigftcn unb guten Ü?uf fo leicht gefdfyrbens

ben ©elbangelegenfyeiten öffentlich) in (Scr)u§ nahmen unb

1) Gordon, vol. I. p. 349— 359 j Marshall, vol.U. p.155— 160;

Holmes, vol. II. p.256. 257. ®itf)t 2fttmctfuttg VII.
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fort «ab fort mit unroaabclbarca 53ertraueu bt? (1774)

e&rteiv mit £ülfe ber icgtea sparliameatSaftea $u fo $o<

r)eu Diagea feiac äuwftrf)tlicr)eu 83litfe ergeben. £)ean

9?icr)t3 übertraf bie Sftannidjfaltigfeit aab bea £)rang ber

©efüfjle, welche bie £afenbill ia jebem ber £iebe für SSa*

terlaab aab greiljeit aoet) nict)t abgeworbenen ©cmütfye anfs

regte: «ab 2llle vereinigten ficr) ia bem eiaea ©ebaafea, baß

bie <Etabt SBojtoa uab gaaj SÄaffacfyufertS nicfyt für ftcr)

allein begangeae Mitritte büße, foabera für ganj Slmerifa

aab bafyer unfcf)ulbig aater ber ©eißel be$ 23ritifcr)en DeSs

pottemuö fenftea muffe. Uab Ijätte biefe 2lnftcr)t noct) eis

aer genauen 23eacf)tung be£ ©angeS ber Crrcignijfe noct) eis

ne$ SeroeifeS für bie Äolonijten beburft: bie angeführte,

unter bem tarnen ber Huebecafte bekannte 23itt, welche ber

Regierung be3 2D?utterlanbe3 eiae fajt unumfcfyränfte ©es

roalt über Cümaba liefy, roürbe iljn in ben frdrfflen 2Ju$s

brücfen gegeben fyaben. 2Bo Sitte in einem fo naljen S5ilbe

unb in fo furchtbaren £ügen &ag (£cr)icffal erblicftea, n>elcr)e$

ibnen broljete, fobalb nur bie befle Vormauer ber Slmeris

!anifct)en greiljeit überwältigt fei, ba war eS nid)t me^r

ba$ SSttitleiben mit frembem Ungemacr), noct) bau Skvoußts

fein, nict;t in ©eftnnungen fonbern nur in zufälligen Zfyas

ten hinter ben Erftürmem ber 5^&eefd>ifTe aurücfjufleljen,

nod) bie falte SBeredmung fünftiger 33ortI)cüc ober SSerlufrc,

voaS ben Skroolmern von 23ojton bie regffe £r)eilnar)me

fämmtlict)er ^roüinjen fieberte; fonbern bie bittere Sftotfys

voenbigfeit, einer ploglict) ^)ereinbrecr;enben, mit allen @cr)recfs

nijfen ber 93crnid)tung bewaffneten ©cfaljr auf jebe mägs

licr;c SQBetfe $u begegnen. Semgemäß Ijatte bie Sürgertters

fammlung von 2>ojIon (2E£ai) nicr)t fobalb iljre ©eftnmms

gen über bie £l)orr)eit unb Ungerecfrtigfett ber j?afenbi(I

auSgefpro er) en, unb alle ^olonieen jur Erneuerung ber&ers

eine gegen ben 23ritifcf)en ^«nbcl aafgeforbert, al$ ba$ jjauS

ber ©emeiuea soa 23irgiaiea ftet) mit ber grofjtea DfifaüVit

in bemfelbcncrlldrte* & ging fogar forocit, ben £ag, wo
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(1774) bic £afenbill in Äraft treten follte, ju einem SBufc

unb gcfltage ju beftimmen, bamit an bemfctbcit bic ganse

sprovinj bemütbig ©ott anflehen möge um bie Slbwenbung

be6 Unterganges ifercr greifecit «nb be$ bem £anbe bro&ens

ben SSürgcrfrtcgcS, nnb um^raft unb ©ebulb sum^Biberftanbc

gegen alle Singriffe auf ifyr gutcS dletyt unb ibr Eigentum.

3»ai würbe bic Sßcrfammlnng in golge biefcä <2d;rittc$

fogteiet) aufgelofct; bennoef) aber gewann ftc geit, bevor

ftc ftd> trennte, einen herein von neun unb acfytäig iferer

Sttitglicber ju bilben, ber tyre Erklärungen wicbcrboltc, unb

ben ^orrcfponben3au^fcr)u0 ber Kolonie aufforberte, mit ben

übrigen >}3rovin5cn über bic Errichtung cincS allgemeinen,

jafertid) ftd) vcrfammelnbcn ÄongreffeS ju untcrbanbeliu

Diefc Sittaßregel — ofene Zweifel bie awecfmaßigfle, wclct)e bic

SImcrüaner al$ Vorbereitung auf ben nunmehr unvcnucib=

liefen $ampf ergreifen fonnten, — war fd)on früfeer boct; mit

ungleichem Erfolge in SBofton unb >ftew = £)or£ befprod;cn

worben, bcfcfyäftigtc aber von jefct an, wo ftc ba6 2fnfcbcu

einer fo alten unb volkreichen Kolonie für ftet) gewonnen

^attc, alle ©emütfeer unb beburftc nur noct) eines? cntfcf;eU

benben SlnftoßcS, um fofort inö Reben 51t treten.

$lm erjlen 3uni, fDtittagö um 3wolf Ubr, würben ju

Sojion bic ,£anbelggefd;dfte beendet ba$ 3ollt)au6 gefd)lof=

fen, ber ^pafen bloftrt. 2In bcmfclbcn £agc rufeetc ber burs

geringe Verfetyr in $)feilabclpbia nnb an vielen anbcrcn£)r=

ten ganj ober größtenteils, unb ba$ -lolf ffromte in bie

£ircr;cn unb Sßetfedufcr, um ^rebigten ju bereit, bic nidit

eben baju bienten, ben Unwillen über bie Regierung ju bec

fdnftigem Malern warb bic gefe§lid)c j^auptfiabt von 50?afs

fad;ufett3. SOBir fyaben ber Bürger biefer <&tabt feit langer

alö adjt^ig Saferen nict)t erwafent. (Sie rufen jegt auf eine

eben fo rüljrenbe als eferenvolle 2Öeifc in un$ il)r Slnbcufcn

juritet:: „SOSir ftnb tief betrübt/' fagen ftc in einem <Sd)rcU

ben an ben ©eneral ©age, jefyt an £utd)infon3 stelle

Gouverneur von $2latfad)ufttt$ ,
,>nbcr unfer 6ffentlid)eS
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Unglücf, ba$ (£fenb aber, welct)e3 gegenwärtig unfere (1774)

trüber in ber jpauptflabt $u dngftigen beginnt, ijl in noef) rocit

boljerem ©rabc ber ©egenftanb unfercS Kummers. Einige

wabnen, baß burd) bie Sperrung beg £afen$ von SBoflon

ber Sauf bc$ ,£anbel3 ^u uuferem 23ortbeil ftd) bieder mens

ben Wime, allein bie Statut felbft l)at burd) bie 23ilbung

itnfereä £>afeu3 e$ außer unferer %ftad)t gebellt, üftcbenbub=

ler von Söoflon ju »erben. Unb wäre bieä nid)t, fo muf-,

ten wir gdn$ltd) t>erlaffcn fein von jcbem ©efütylc für dlcd)t

unb 9ftcnfd)ltd;Feit, fliege in unS nur bie SflEjmmg bc$ ©es

banfem! auf, imS bei bem 3?uin unferer leibenben $ftad;barcn

ju bereichern/'

allein wie lobenswerte unb felbjl wie natürlich auet)

folcf)e ©eftnnungen fein mochten, fo formten boef> weber

fte, noer) bie Summen, welche bie Bürger von ^3r)ÜabcU

pfyia für bie Sftotblcibeuben in SBofton unterzeichneten, ber

unglücklichen <&ttöt bclfcn. Sbre Befreiung mußte fte von

ganj anbeten SD?itteln erwarten, unb biefe ju fud;en, ba^u

brdngte nid)t bloö ber public! beä GrlenbcS, wcld;e3 bei

bem plc(3licf)en Stißftaube aller ©efctydffc ftd) unmittelbar

überall ju äußern begann, fonbem auet) neue 5^act)rid;ten

auS Crnglanb, welche noct) ftrengere unb unheilvollere 23cs

fdjlüjfe bcö ^arliamenr'S befürchten ließen, So jum $us

ßerfren getrieben, fd)loiJen viele SSftitglieber ber SSolfSpartet

5undd)fc einen feierlichen 23unb ober (Sovcnant gegen ben

Slnfauf unb SScrbraucr) aller &ritifd)en Grr$eugnitje, unb ge=

gen ben SBcrfebr unb ben Umgang mit einem 3ebcn, ber

ftdt> nid;t burd) ein dl)nlid;eS ©elübbe binden würbe. 2lbcr

unglcid) folgenreicher war ein anbere£ Unternehmen. Die

allgemeine Sßerfammlung vonSEftaffadmfettS begann (7. Sunt)

ibre Sigungen ju Salem, unb ein 2lu3fd)uß würbe er-

wdblt, über ben 3«ffanD ber ^provinj ju berichten* Da
Samuel 2lbam3 bemerfte, ba$ ein £beil feiner 5Q?itglicber

gelinben unb verjobuenben Maßregeln fui> juneigten, em=

pfal)l er einem greunbe, ben 2luSfct)uß Jbtö junt 2lbenb.au
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(1774) Befestigen, w%enb er felbft" mif fünf angefeljes

nen SDMnnem be£ Unterlaufet «6er bie sftotljwenbigfeit

ftc^> einigte, Slbgeorbnete für einen Kongreß erwdljlcn $u

laffem £)aS ndmticr)e 33erfaljrcn beobachtete er am ^weiten

«nb britten £age, wo feine Partei fcr)on meljr al£ breißig

Siftitglieber ä^^^^r ofjne ba$ bie greunbe ber Regierung bic

©efabr nur geafynet fyattetu 9hm wanbten ftcf> bie gübrer

ber 23olFSpartei ober ber SffifeigS einzeln an bie weniger

einflußreichen Sftepräfentanten, unb ba fte fct)nell bemerften,

ba$ eine feinretc^enbe (Stimmenmeljrbeit Üjren ^pian geneb=

migen würbe, legten fte benfelben (17. 3uni) bei ücrfct)lof=

fenen £büren bem Unterlaufe vor. Ungeachtet biefer le§=

teren S3orftcr)t3maßregel fanb ein 2lnljt1nger ber Regierung

boct) fogleicr) Mittel, auS ber SSerfammhmg jn entnommen,

unb ben ©eneral, welcher in einiger Entfernung auf bem

frmbe wohnte, von bem Sn&alt unb ^meefe ber 25eratr)ung

$u unterrichten. ©age fanbte unver^uglict) ben (sefretair

ber spromnj in bie ©tabt, ba berfelbe aber bie Satiren beS

©aaleS tterfcr)loffcn fanb, unb vergebücr) 3u *r itt begehrte,

war er genötigt, bie ^Proklamation, wclcr)e bie unmittelbare

Sluflofung beg gefeggebenben $6rper3 befahl, außerhalb be3

©igungSsimmerg öffentlich) ju üerlefen; aber ba3 fyauö

trennte ftet) nicr)t eber, aU big eS £l)omag @ufbing, ©a=

ntuel SlbamS, Robert £reat ^ain, %ame$ 33owboin unb

So^n SUbamS ju feinen 2Jbgcorbneten für ben am erfreu

September in spijilabelpbia ju tierfammelnben allgemeinen

Kongreß ernannt, unb jebem biefer Banner eiuen ©er)alt

Don fünf unb fieberig spfunb Sterling ausgeworfen fyattz.

Siefelbe Maßregel warb im Verlauf ber näcr)fren betben

Sftonate tbeilS mit ©enebmigung ber gefe^gebenbenSBerfamms

lungen, tbeilS buret) 5SolBbefcr)lu(|"e in S!ttan;lanb, ©übca=

rolina, Connecticut, spennfyfoanien, 33irginien, 3^bobe = 3S=

lanb, sftorbcarolina unb 5^cwsj?ampfbire burcr)gefeöt, unb in

ber erfreu jjälfte be3 ©eptembecS waren bie Slbgeorbneten

von 3welf ^rotttnaen,—• baS 23or$ügliche, rt>a$ bie öffentliche
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Meinung in bem weifen Umfreife ber ölten Äoto* (1774)

nieen an Talenten, dlefytlief) feit unb Vaterlanbäliebe $u be*

(igen glaubte, — in spijilabelpljia vereinigt
1
).

Der Kongreß begann feine arbeiten mit 23efcr)lüffen

über feine eigene fünftige Verfajfung. tyeyton *Ranbolpb,

bitycx ©preet)er be$ Unterlaufet tton Virginien, warb ein=

(timmig $um sprdftbenten erwdl)lt; aber bie ndct)(lcn 5Inorb=

nungen über bie 2lrt ber ©efcr)dfte unb ber 2Jb|timmung

erfcrjiencn ungemein fct)wierig, ba einige Staaten ifyren *Kes

prdfentanten nur fe&r eingefcr)rdnfte, tum Zfycil bie Vereine

jur .ftanbelgfperre nicr)t überfcf)reitenbe Vollmachten erteilt

Ijatten, unb ba (£ntfcr)eibungen burc^> bloße ©timmenmefyrs

beit Vielen nid)t gerecht unb jwecfmdßig büntttnf weil we*

ber bie sprottinjen tton gleicher 9fc>lfö}a$I burcr) eine gleiche

2Injal)l von SDfttgliebem im ßongrefie vertreten würben,

noct) bie ttolfreicr)em unb mächtigem ein größeres 3nters

effe bei ben Verljanblungen in 2lnfprucr) neunten burften,

als bie eingefcr)rdnftejfen an ©ebiet unb SSewolmern, beren

greifet unb 0cect)t niä)t weniger bebro&t warb* 3nbe|fen

balf bie allgemeine Sftotlj unb ©efa&r aucr) fcier au$ ber

Verlegenheit, unb mit Si'intanftfyuna, jebeg Unterfei) iebeS ber

gage unb Ärdfte ber ßolonieen warb befcr)lofien, ba$ jwar

bie SRe^r^eit entfct)eiben, aber bie Slbgeorbneten jeber eins

feinen jufammen eine stimme abgeben follten. Diefe @itis

ridjjtung, obwohl fie ben Kongreß in jwölf üielleictyt nicr)t

immer einmütige Unterabteilungen fpalten, unb bemge*

mdß bie @ile unb bie (£icr)erbeit be$ ©efci)dftigange$ nid)t

wenig beeintrdd)tigen mußte, brachte für jegt nicr)t$ befto

weniger feine ®efal)r, ba Uttemanb ftcr) leicht über ben

5Öeg, btn er ju gefyen t)attef tdufcr)en lonnte, unb ber Mns

blief einer entfcfyloftenen fKe^r^eit, fo wie ber Umjtanb,

baß bie (©jungen bei tterfc$ (offenen £&üren gebalten, unb

2) Gordon, vol. I. p. 360— 372; Marshall, rol.ll. p. 160.

s
<LSt* 5 J* Adams letter I. H. Adams, eh. XXIII.
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(1774) von ifjrcn Crrgebniffcn nur fo \>ielr atd bem jtongrcfje

felbft gutbünfte, jur £)ffentlief; feit fommen folltc, auc^ ben

gurcr)tfamcn ermutigte» €>o gefcr)ar) e3, baß bic 3?crfamms

hing bie SBcioljcit unb Slußbaucr, womit bie SÖetvofyncr von

9Äa(|adf>ufcttö bic „h;ranmfc$cn (55cfc^c be^ >parliament
,

£

uno bic bo^aften 2Infd>ldge ber 5D?iiti|Tcr
y/ befämpften, eins

nriitljig bc3 ^6d;jtcit £obc3 würbig erfanntc, imb biefelbcn

aufforberte, in intern feften unb gemäßigten betragen ju

vertanen, bamit c6 Feinem 3weifel unterliege, baß 2ImeritV3

vereinte 2lnftrengungcn bic 25ritifcr)c Nation von ber tl)o=

rid)ten, ungerechten unb vcrbcrblicr)cn spolittf ber gegcnwdr=

tigen Verwaltung übcr$cugcn unb binnen furjer 3eit beffere

Banner unb weifere £TCatljfd)ldge hervorrufen würben» Crbenfo

würbe bic 9}icr)tcinfur)r erneuert unb befcr)lojTcn, ba$ <oon

bem $cl)nten September bcö nddbften 3al)rcc>, wenn bic?

bafyin ben 23cfcr)wcrbcn ber $olonicen nicr)t vollftdnbig ab:

geholfen wdre, and) bic 2Iu6fur)r natf) ©roßbritanien,

Sretanb unb SOBcftinbicu gdnjlicr) aufboren follc* Damit

aber bie 2öclt erfennc, voaö 2lmerifa jforbere, bamit jeber

Ginwobner ber Äolonicen cinfefye, welche tvcfcmiid;e <2id;cr=

ftellung ober 9ßerbc|Terung feiner Sage er von bem .ftougreffe

erwarten bürfe, bamit enblid) bem sparliamcnt jebe j^ojfs

nung abgefd)nitten werbe, buret) 9cad;giebigfcit in einzelnen

spunften bie sprovinjen ju gewinnen ober in ibren 3Jnftd)tcn

ju tfyeilen, unb fo baS langft erftrebte 9Ud)t3bcifpiel für

bie allmdligc (^infußrung wilifübrltdKr ©ewalt ju gewin=

neu: fo erließ bie SSerfammlung eine (£rFldrung, welche alle

SKccfyte bcö freien (£ngldnbcr3 and) für bie SJmcrifaner in 2ln=

fpruet) nar)m, .fdmmtlid)e feit bem vierten Ocegierunggjaljre

©eorg'ä beä britten in SBeaug auf hk ^oloniecn gegebenen

unb von biefen gemißbilligten Elften alg gefe^wibrig unb

ungerecht bezeichnete, baö rect)tlicr)c 53orl)anbenfcin fteljenber

Gruppen in hm Provinzen wdljrcnb be3 griebcnS von ber

(Einwilligung ber gefeggebenben Körper abfydngig machte,

unb bem ^arliament überhaupt fajt feine Sßefugniß jugeftanb,
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al$ in gutem (glauben SSerorbnungen bloS für bcn (1774)

öligem ^anbelötterfefcr ber Äoloniccrt ju entwerfen.
J
)

9?a$bem ber Kongreß feine 2lnftct)t über bie wahren

äSetfjrtlfniffc Slmcrifaä ju bem Üftuttcrlanbc unb über bcn

^arafter ber Maßregeln ber Regierung fo utmcrboblcn

unb fo feterlicr) au£gefprocr)en r)aftcr burfrr er nicr)t erwarten,

mit biefcr leßtem auct) nur ben @er)cin eineä guten 23er=

neuntens ferner ^u .bewahren. 3» ber Hoffnung jeboer),

baß bie öffentliche Meinung ftdb qnbern, unb ein neueS

^arliamcnt if)m günftigere ©eftnnungen herbeiführen

ir»crbc, ober weni gjteng,. baß e3. gelingen fonne, einen £beil

ber 23ritifcr)en Nation tton ber Ungerecr)tigfcit einer aucr) im

Snlanbe wenig beliebten ^Serwaltnng fo uollfommen ju über=

jeugen, baß er ftet) in bem fjerannafycnben Kampfe partei=

I06 fyaltc; lic^ ber Kongreß ein (Scnbfcrjrciben an baö Sßolt

tton (Großbritannien folgenben 3.n&alf$ abfaffen unb bdannt

machen: 50Benn eine Nation, jut ©roße emporgehoben

buret) bie fianb ber greifyeit unb im SSefi'g beö ganzen $urjs

me^, ben .^elbenmutr) , ebler &inn unb genfer) lief) feit ges

wahren fonnen, ftet) ju bem traurigen ©cfcj[)äft erniebrigt,

Vettert für ityre greunbe unb ßinber s« fct)mieben; wenn

fte, ftatt ber greift eit <2ct)u£. au gewähren, 6 Hauerei unb

Unterbrücfung üertbeibigt: fo ijt meftr al3 Sin ©runb ttor=

banben, ju glauben, baß fte entweber aufgebort fjat, tugenbs

baft ju fein, ober baß fte ftet) in ber ÜSafyl t&rer Dbem
dußerfl forgloi bewieg, gafl ju jeber 3eit, in wieberbok

tett kämpfen, in langen unb blutigen innem unb aus

ßeren Kriegen, gegen ttiele unb mächtige.Golfer, gegen ojfes

ner geiube Singriff unb ben gefabrlict)eren Skrratt) falfet)er

greunbe baben bie 25ewot)ner Surer 3nfet, Sure großen

unb rubmwürbigen SSorfabren, tftre Unabb^ngigfeit be$au$s

Ut unb bie dicd)tt be3 Sftenfctyen unb bie (Segnungen, ber

1) GorAon, vol. I. p. 392 sqfl;. Marsliall vel. II. p.

169-172, Note XI. XIII.

s*. n. 5



(1774) grettjeit Crucft, Hjrcn 9tfacr)r"ommcn, überliefert.

£ßunbcrt (htet). bal)cr nicf)t/ wenn xtni) bic ttlt von bau

fclbcn gemeinfamen Katern abftammen, beren 2ll)nl?crrn

an alten Siechten unb greibeiten unb ber ganzen &etf&f?

fung tJjeil nahmen, beren Öljr euer; rür)mt, jegt unS weigern,

biefeS fdf)6ne, buref) bic feierlichen SScrträge gefiederte

(Jrbtljeil Scannern aufzuopfern, bic it)rc gorberungeu auf

lein 2krnunftgebot grünben, unb bic un6 verfolgen, bamit

fte — £errn über itnfer Sehen unb Cngentbum — dnd)

jbefto Uid)tex unterjochen !6nnen. 3br fennt unferc fSe?

brdngniß, 3*jr wißt, baß wir irtm ben bcmut&igftcn ' 95it=

ten au SBörfMungcn fortfermtten, 3fcr febt, \va$ beibc

nn$ Ralfen. £>icfe $ßortc, bie wir an Cruct) richten

muffen, um bie fdt)werftcn 23efcr)ulbigungcn nicberjufcr)lagen,

um ba$ ©ewebe ber Söerleumbung ju zerreißen, womit

fclbft einige unferer abtrünnigen 25rubcr ben gellen $3fic£

(Jurcr ©rofmutr) unb 9ftenfd;cnliebe 6u3r)er nur gu erfolg^

reicr) umfüllten: tiefe 2£>orfc beweifen (£ucb , wie wir

verfannt unb mifföanbelt werben. (Einb nicf)t bic Seffjfcir

von 25ritifcr)cm ®runb unb 23oben Ferren i(jrc$ @igen=

tr)umg? $ann c3 ifmen otjnc ifyrcu ©illcn genommen wcr=

ben? Dutben ftc, ba$ irgenb 3emanb nact) SBilifüljr mit

bcmfelbcn verfahre? — SSarum benn fmb bie 23eftgcr

bcS 5Hmeri!anifct)cn Sßobenö weniger Ferren ir)rc3 ©gejiV

tr)umS als 3r)r beä (Jurigen, ober warum muffen fte

ber 2ÖillFür)r (£ure6 ober irgenb eineS anberen tyaxüaz

menfä ober diatt)c$ in ber 2£elt, ben fte nicr)t felbft er=

wallten, in blinbem ©cfyorfam fid) fügen? 23erm£gt 3l)r,

einen ©runb ju erftnnen, warum (£nglifcr)e Untertanen,

welche brei taufenb SStteilen von bem foniglict)en tyaiaft

entfernt leben, weniger grciljeit genießen muffen al$ bie,

welct)e ein jeljnfacr) geringerer Staunt von bem 5lnblicfe \\)c

reo 5Cttonarrf)en trennt? Die Vernunft blieft mit Unwillen

unb 2lbfct)eu auf folcr)c Untcrfci)cibungen, unb freie ffiätu

ner werben ifyre ^roedmä^hit nie anerkennen, — Der
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fe($fe $rieg, rufcmwürbig burd; bie Polente unb bie (177-1)

SKcd)tüd)te\t eintö Cannes, bem ba£ $ritifcr)e Sfteid) feine

<£icr)erbcit unb feine £f)rc verbanft, warb burd; einen 5Q?U

niflcr, bellen ©runbfdf?e linb SBcrbinbungen ber proteftans

fifcr)cn ©acr)e unb ber Jreifycit gleid) feinbfelig entgegens

traten , ruhmlos beenbigt; unb tyii bcrfelben 3cit unb unter

bem Crinflufle beS nämlichen SftanneS würbe ber spian aur

Unterjochung (£urer SOfttunterrljanen in 2lmertfa entworfen,

unb feitbemmit nie ermübenber, i> erb erblicher «ftarnäcfigfert

verfolgt <£inft waren aud) wir bie ,ftinber beS- 25rittfcf)en

VolfeS unb beS 23ritifd;en 5D?onarcr)en. 2ßer fyätfe unfete

£reuc, unfere SHnWngfrctyfcif, unfere Eingebung, erpruft

unb bcwäljrt in ben ©türmen cincS 3ar)rfyunberr3, $u be=

awcifeln gewagt! 2lbcr feit elf Sö^ren ' arbeitet ^ure

Regierung an berSJuflofung biefer fotfj euren ÜSanbe* 9ttüf=

fen wir ausgeflogen werben au$ bem Vaterfjaufe, fo be=

benfet ba$ (*nbe! — Sollte bie Verwaltung > auSgb

ruftet mit ben ^üffätnirtefn beS 23ritifcr)en 9*eicr)e3 unb

unferer fafr)olifcf;eu ^acfybarn, in bem fünfte ber S5efleue=

rung ftegen unb unS ju vollkommener ©Hauerei ernfebru

gen/ fo fonntc bieS Unternehmen nur bie £aft Crurcr offents

lid;en <sd)ulb meljren, unter beren £rucfe iljr feufaet*

Sluci) (£uer #anbcl würbe leiben, Unb welchen Vorteil,

welcbe (Eljre würbet 3br ernten von' einer folgen Crrobes

rung? Tonnen nid;t biefcl6cn Armeen > welche un$ übers

wältigen, and) (£ncr) unterjochen? Unfer £anb ift nicr)t fo

arm an SBewoljnern noct; an .fcülfSquellen aller 2lrt, ba$

e$ in ber fyanb einer r)errfcf)fücr;tigcn unb unternefymenben

Verwaltung Grud) nicr)t ©efa^r au bringen vermodere. —
Doct) wir glauben, eS ifl

:

nodf) viel £ugenb, viel ©erec^

tigfeit unb Patriotismus in ber £3ritifcr)en Nation, 5(n

biefe ©eredjtigfeit reenben wir unS jegt. Sittan fyat (£ucr)

gefagt, ba$ wir aufrüljrerifct) , beS ßteborfamS gegen bie

Dbrtgfeit ungcbulbig ftnb, unb nacr) Unabftängigfeit (heben*

©eib überaeugt, ba$ nicfyt ^atfacr)eu, fonbern Stoleumber

5*
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(1774) fo fprecr)cm Srfaubt unS, fo frei ju fein, wie 31jr

fcib, unb wir werben ben herein mit Sud) für ben großs

ten Rufern unb baö größte ©IM ernennen: wir werben

ße.t$ bereit fein, 5IUe3, xva$ in unferen Gräften jlefyt, ber

5GBor>(fal)rt beS *Kcict)e3 ju opfern; wir werben Sure geinbe

al£ unfere geinbe, Sure Sntercflfen aB bie unfrigen betrad;=

teiu — $lber .wenn 3^r entfcMojfcu feib, Sure SStttniftcr

mit ben JRefyten be$ plenföen fpielcu ju fcfyen, wenn

weber bie Stimme ber .©crecfytigfcü noct) bie Sßorfcfyriften

be-S ©efegeö, bie ©runblagen ber SScrfafiung, ober bie ©e*

fufylc, ber $?enfci)ti$feit Suct) ttom ^Blutvergießen in einer

;fp.
ungerechten Sadic- aurücftalten fonnen: bann muffen

_wir ;guct) fagen, .baß wir un3 nieju %ed;ten irgenb. eineS

jättinifteriumö ober einer Nation in ber -£ßelt fyerabwurbi=

gen werben, — ©cbet unä ben ^ujlanb juruef, in welchem

wir un^ am Sdjluffe beä testen Ärtegcf .befanben, unb

augenblidlid) wirb, aucr) bie fruf)ercj£intrad^t wiebcrfcfyren
1

)»

3u berfclbcn 3cit würbe eine mit au£gc3cict)ttcter 23c*

rebfamfeit- unb in ben \>crfo()nenbfien ^u^bruefen ab$tfa$tc

3Bittfd;rift an ben Äonig genehmigt, in welcher ber Kongreß,

fem t>on jeber Anmaßung, bie $pr*cd)te ber trotte w
fct)malern, im 9Ramen ber 2Jmerifancr nur ©crecrjtigfeit,

gretfyeit unb grieben verlangte, X)ennoct) würbe bie $cr=

fammlung nur eine vergebliche Hoffnung genäfjrt Ijabcn,

Jjätte fte erwartet, burci) $ßortc ber Streue, wie aufrichtig

fte aud; von fielen gemeint fein mochten, einen gimftigen

ginbrmf auf baä ©emütf) .be£ 20?onard)en fyervcraubrmgen,

wenn fte. -unmittelbar auet) ©eorgia, gloriba, 9?eufd;ottianb

unb Sanab.a aufforberte,
,

ftd) mit ben altem ^olonieen

33 vereinigen
2
)* Unb wenn irgenb jetwa$, fo mußte ge=

rabe ber geringe Srfolg, mltyeti biefeö leitete Untexnef)*

; -r ... • <-,
,

.

•

1).-JftjfcMfrtU, vol. II. p. 73-7G.
2) Mawhall,. vol. IIvp. 177— 183; Gordon, vol. I. p. 40J —409
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men verfpracr), bie 23ritifcr)c SRegierung auf ba$ geftefle (1774'

überzeugen, baß ber Kongreß, beWußt über unbewußt, bie

Vorbereitungen sum offenen Kampfe ju treffen beginne,

unb baß bie alten 93rovin$en fein Mittel, fetbft nicr)t$ßaf=

fengewalt verfd)mäben würben, tr)rc Otecf;te unb 2Infprücr)e

mit 9^acr)brucf $u behaupten.

2Iuct) war, al$ ber Kongreß, nadf>bem er feine ©es

fcr)dfte votlenbet unb bie Einberufung eineS neuen sunt

äctynten $ftai beö näcf)ften 3abreS ben Jtolonieen empfohlen

%attt, am fect)^ unb jwanjigffen £>ftober ftcv) aufBfete,

unb bie ^ct)(Ie Bewunbcrung be£ 93oÜe3 mit ftet) in bie

j^eimatt) nabm, bie Bewaffnung in Sfteuenglanb unb be=

fonberS in ^aflfacr)ufeftö in vollem ©ange. £ier erklärte

bie ©raffctyaft ©uffoll bereite im (September, baß bie ^3ro?

vinj ben erwähnten 25cfrf)lüffen beS ^parliamcnt'S unb ben

bogfyaften 2lnfct)tägen ber Verwaltung Feinen ©ebor*

fam leiftm bürfe
x
): unb \x>a$ immer bie mittlem unb

fübticr)en .ftolonicen von ber ÜÖirFfamFeit beg atigemeinen

Vereins $ur 9?icr)teinfubr 23ritifcr;cr ^robufte bcnFen ober

erwarten mochten, fo ifl gewiß, ba^ in ben freien ©taas

Un von 9leuengtanb biefer 35unb nur noct) al$ ein Mittel

bctxad)ttt würbe, welcfyeg jc£t $u Feinem anbem gweefe

mebr bienen Fonne, erfö ctrca
f fci)waci)e unb ängfHicr)e ©es

mürber ju berubigen, ben (£ngtifct;en #anbel ^u froren,

unb bie 5fmerilaner mebr unb mebr cm bie gän$licr)e £retts

nung von bem SEftutterlanbc ju gewMjneu* Bei biefer feinb«

fcligeu Stimmung be£ VolfeS, bie tbcü3 buret) eine unge?

beuere Sittenge von glugfct)riften, Briefen unb SKeber, tbeitö

buret) wirftierje Sftotb unb Mangel an ben erffen £ebcn6bes

bürfnijfen, enblict) buref) bie ^acr)rict;t, ba^ ba$ ^parlia*

ment fcr)on über bie 2lufbebung beg greibeif^briefeg von

5WafTad>ufettö bexathe, fafl jur 2Butb geweigert warb; fanb

ftet) ©enerai ©age, obwobt feine Gruppen buret) neue diu

1) Gordon, vol.I. p. 389— 391.
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(1774) gimeiiter auö ^xcUnb unb ücrfc^tebcnen ©egenben uon

2lmerifa fid) tterjfärften, bod) halb in ntcf)t geringer $er=

legenbeit. Unter allen Stellungen eineg Solbatcn i(I bie

feinen empörten Mitbürgern gegenüber fowofyl bie am
meiften peinttolle, alö bie fd)wierigfle, weil fi'e in ber dlcz

gel bie notbwenbigßen unb fonff nie tterfäumten 23orftct)t3=

maßregeln entweber gar uid;t gemattet, ober in einem foU

cfyen d5rabc befetyranft, baß fte ibrem 3wecfe burctyauS nicr)t

mefcr entfpredjeu, unb weil bie fcfywere $erantwortlicr)?eit,

juerfl 23ürgerblut ttergojTen au \)abm f alle Äübnbeit ber

Bewegungen unb jebe ßraft beö pl6fclicr)en Grntfct)lufTe3

fjemmt unb abfhmtpft. £)bwol)l flanblicr) neue ©erüdf)te

von bem militairifcfyen ©ciße ber SBcwobncr uon $ftaftad)uc

fettS, Don ibren Slnfäufen in SOBaffcn unb ^rieg^bebürfnifs

fen, ibren ^ufammenfunften unb Übungen fid) erhoben,

mußte ber ©encral rubig jufeben, wie bie ^proüinj ju

feinem Sßerberben ftci> rüjlete, burfte er feine SBorfel)run=

gen nur fo weit au^bebnen, ba$ er bie (£nge, welct)e bie

ipalbinfel \>on S5oflon mit bem gefllanbe tterbinbet, buret)

ein SBerf fdf)licßen unb bat sputoer, welct)eS in bem be*

nad)haxkn (5&arleöton lag unb (£igcntr)um ber ^)ro\)inj

war, in bie (Stabt bringen ließ. Unb boct) bätten fct)on

biefe Maßregeln beinahe beu offenen $rieg ent$ünbet; benu

alt bie frmbenge befegt warb, fyieß et fogleicr) in ber

Umgegenb, ©age wolle bie 23cwobner von Jöoßon buxd)

junger tobten: unb große Mafien fammeltcn fid) auf ben

ndct)flen ^o^cn, bie Surger feierlict) ibreS <&d)u%et unb

ibrer £ülfe $u fcerft^ern. 9?ocr) friegerifetyer aber geigte ftet)

bie ©eftnnung bet 2Solfe$ bei ber ^weiten ©clegenbeit

(sobalb, bat spufoer entfernt worben, erfeob fid) ein 2luf*

ftanb; bat ©erüctyt, bie Slrmee unb glotte begieße bie

<®tabt, flog mit unglaublicher Grile buxd) bat 2anb, unb

binnen vier unb jwanjig ©tunben waren über breißtg tau=

fenb 9ftann, mit ©ewebreu unb Willem, xx>at fonjl ju Sliu

griff uub SSertbeibigung bienen mochte, bewaffnet, auf bem
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SBege nacr) SBoßon, von bem fte nur mit $Jtuv)c aurücFgcs (1774)

bxad)t würben, Sfticfjt lange barauf ßürmten Crinwoljner

von %lews$)(mvpft)\xt baS gort $u 93ort$moutr) unb be*

mdcr)tigten ft'cr) beS bafelbß aufbewahrten *pulver3, Stlbns

licr)e$ gefcr)ab in $Rr)obcc%$lanb; unb biefe (^maUtt)atcn

würben vornebmlicr) bem Umflaube jugefcr)rieben , ba$ ein

königlicher 25cfer)l bie Sluöfubr von Waffen unb ^riegSbes

bürfnijfen naa) ben ^olonieen unterfagt fyattc. Sn flftaftaz

d)ufettö aber battc ft'cr) ftatt ber vom Gouverneur nicr)t be=

rufenen allgemeinen S3erfammlung fogar fcr)on ein ^provinjials

fongreß fonßituirt, ber cineö bobcm 2lnfe&en£ genoß, al$

felbß bie @tefc($e in rubigcn Reiten ifym verliefen t)abcn

würben , unb ber feine $ftad)t vor 2JUcm baju anwanbte,

einen georbneten 23ertr)eibigung6plan für bie ^3rovinj gu

entwerfen , 53orrdtI>c für jwolf taufeub -Uttann £anbwcr)r

ju befcr)affen, unb tnbem er eine ^In^abl burcr) ir)re SSers

fydltniße wenig gebunbener SWdnncr bei jcber ®efabr jur

augenblicklichen Ergreifung ber SSaffen verpflichtete, felbfl

eine 2lrt von ßebeuber 2lrmec ju bilben *).

2Bd&renb fo alle Grrcignifjc in Slmcrifa ju einer fcr)neU

Un unb blutigen Crntfct)cibung be3 fct)on fo lange fct)we=

benben «Streitet brdngten, wibmete bie S5ritifcr)c Nation ben

53erbanblungen be$ neujufammenberufenen sparliamenfä bie

gefpannteße 2lufmer£fam?eit unb bie rcgße £beilnal)me. Die

(froffnungärebe bcö ßonigä (30. Sftov.) fünbigte ben ver=

fammelten Käufern an, ba$ ein boa)ß verwegener ©eiß

be$ $ßiberßanbe£ unb Ungeborfamö noer) immer in klaffte

ct)ufett£ ^errfc^c unb neue 2ln3brüa)e ßrafbarcr ©ewalt=

tbdtigleit veranlaßt b<*be; baß aber bie $rone bereite bie

$wec£mdßigßcn unb wirffamßcn Mittel angewanbt t)abc,

fernereg Unfyeil ju vermuten, unb baß beibc j^dufer ft'cr)

feß verlaffen formten auf Ujren unwanbclbaren @ntfcr)luß,

1) Gordon, vol. I. p. 375 sqq. 412— 416. 421 sqq. $ MarshaU.

™i.u,p.i85-i90. ©tct)e Smmctfung. viil
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(1774) jebem 23erfucr)c $ur <Ect)mälcrung ber bocr)fIen (Gewalt

beS sparliamenfg über alle Steile bcg SBritifcbcn 9?cict)e3 auf

ba6 $r<!ftigfle entgegenzuarbeiten, fo wie (£e* S5)?ajcftät im

Verfolg biefeS ®runbfa£eS auf iljre Unterjtüfnmg baue.

£)ie SJbreffe ber ©emetnett fowor)l alö bie ber £orb3 war

nur ber gefreue 2£ieberr)all ber £bronrebe. X)ie erftcre

warb jeboef) nur nacr) einer äufterfr lebhaften Debatte bewilligt,

unb bei ber Slnnabme bcr leideren erklärten neun angefe*

bene 5D?ifgUeber bc$ DberljaufeS feierlict) ifyren unübers

vt>inb&d>en 5lbfct)eu gegen Maßregeln , fo verberbticr) in

allen bte&erigert 2ßirfungcn, unb nur geeignet, ba$ £fteicf)

in beu Slbgrunb eineä SBürgcrfriegcg zu ftürzen.

X)ie überwiegenbe SJttebrzabl, wetcr)e hierbei fo offen

für feine 2lnftd)ten ftet) auSfpract), Dattc ben SSttinifter £orb

Sftortb ermutigen fonnen, bie SBerfammlung fogleicf) mit

feinen planen gegen Slmerifa crnftfyaft ju befdbäftigem

allein al3 träte jegt bie furchtbare GWfje bc3 ©egcnflans

bcö ploglict) in ifyrer ganzen $larbctt bervor, unb alö bebs

ten fie jurücf vor bem bloßen ($cbanFen an bie &d)ro\cc

rigfetten unb ©efabren jcbee ferneren (£ci)rttte6, unternab*

men meljre 2Öoct)cn btnburd) w eber bie Beamten ber tone
noer) fonfl 3emanb im ^arliament, bie gewtcr)tvollc <Bad)c

mit entfcr)loffener £anb ju ergreifen* (Exil M mit btm 2Jn s

fange be£ neuen 3abrc6 (1775) bie $£err)anblungen be$

2lmerifanifct)cn Äongreffcö, wclcr)e noer) vor £Bcibnad)ten

in Crnglanb begannt geworben waren, allgemeine 25eftürs

jung verbreiteten, unb bie SKtntjter, nacr) ber Crintracr)t

nub ber ,ftübnbett ber ^olonifien urtbeilenb, ein feffcä 25es

barren auf bem fo lange verfolgten 2Öegc für weniger ge=

fafyrvoll alö pl6glid)e O^ücffcÄritte ju eracr)ten begannen, wurs

ben bie auf Slmerifa bezüglichen Rapiere bem Dbcrbaufe

vorgelegt Segt err)ob £orb Gbatbam jfeinc burefy Filter,

Äranfbeit unb vierzigjährige Bienfte gebeugten ©lieber»

DiefeS leucf)tenbe ©ejtim war noer) nict)t ganj untergegan«

gen. £)er wefllicfye Horizont flanb noer) in beut geuer feu
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nc5 fc^etbcnbeö «Kuftntcö
T
), unb nocr) einmal warf e$ (1775)

feine ©fragen in bie £er$en be$ 23ritifcr)en Söolfcg mit ber

ungefcf)wdcr)fen Äraft feinet $Ü?ittag$laufe3. ,/Dicfe Rapiere"

fachte er, „fyaben fünf ober fecr)3 $öocr;en in ber £afcr)e beg

S))?inifter3 geruht Unb obgleich) ba$ <Sdf>icffat beS £ceict)e3

an bem 2Juggange biefeS großen (Streifet Ijdngt, werben

wir erft f)cute aufgeforbert, ifyn gu ertragen. 3cf) will feis

nen SBlicP anf bie Rapiere werfen. 3$ fenne i&ren 3ns

fcalt; jebcg SD?itglieb beg £aufc$ fennt um. sffiir bürfen

nicr)t einen 2Iugenblic£ verlieren, bie Sfc&ur ber 5krf6l)nung ju

offnen. 2l6er bie 2imerifaner werben nie in ber Sage ober

ber (Stimmung fein — fte bürfen eS nict)t fein— ftcr) tterf6l)s

nen $u Kiffen, big bie Gruppen abheften. Dicfe ftnb ber

jtefe (Sporn be3 ^affeö bei bem SBolfe, fte ftnb ber 9ttes

gel, welcher alleö ^crj(icr)e SSertrauen ausließt. Da^er

fct)lage icr) vor, mitteljt einer Slbreffe <Se. 3ttaje|tdt 31t er*

fuct)en, baß, um ben 2£eg ber glttcflict)en SSefdnffigung

ber in SImertfa ljerrfcr)enbcn Unruhen ju bafynen, unb vor

Willem, um einen plo£ücr;en unb ver^angnißvollen 2luSs

bruet) bcS ^affeg ber Bürger gegen bie 23cfa£ung von 23ofron

ju vergüten: (Sie fofort an ©eneral ©age ben 23cfeljl fenbe,

bie Gruppen, fo balb nur irgenb bie 3ar)re^eit eö erlaubt,

ernö ber (Sfabt ju enfernen. — 3er) weiß nicf)t, wer 31t

bem gegenwärtigen 55erfaftren rietb; icr) weiß nicr)t, wer

jegt &ur 25e^arrlidt)fcit unb ju jtrengen Sittaaßregeln rdtl):

aber wer eä auef) fei, er wirb fte ju feiner äußerten ©es

fafer verantworten muffen, golgt ber $önig langer biefem

darbet <£r mag feine ^rone tragen, aber fte wirb nicr;tbc$

£ragen3 wertb fein, wenn ber 5lmeri!anifct)e Surcel ifjr

entriffen ifl. — %d) barf nicr)t fagen, ba^ ber $5nig vers

rarfyen fei, aber icr) fage: bie Nation ifl ruinirf. 2Belcf)en

©runb Ijaben wir für unfere 2lnfprücr)e, weIcr)eS*Kecr)t auf eis

nem fo graufamen unb racr)füct;tigen 2}erfa^ren gegen jeneg

1) Burlcc.
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(1775) getreue unb cljrenwertr?e $olf $u befielen? (Sie fagen,

3&r fyabt fein O^ec^t, un£ ofync unfere (Sitm iiligung $u befteu=

ern. (Sic reben bic Söafyrfyeit! unb bod) i|Haum ein Sittann

in unfern (Straßen, obwo&l fo arm, ba$ er faum fein tags

lid) 23rob erwirbt, ber (Ter) nicfyt jum ®efeggebcr von

Slmertfa aufwürfe. $lbcr @igentl)um, meine sperren, i|t

bic einzige unb volljfänbigc £>errfcf;aft be3 23eft§er3; e$

fet) ließt bic ganjc 2£clt au$-
}

c£ tfl eine @inljeit, ein mas

rl)cmatKd;er ^J)unft, ein 2ltom, unantajlbar 3cbern, außer

bem (^igenflnimer. SBerufyrt c3, unb ber Eigner verliert

e$ gän$lid). Die 23cruf>rung beflecft bie gan^e SJttaffe,

vernichtet fte. Denn waä einem Sittanne gc&6rt, \]t buxd)au$

unb au£fcf)ließüct) fein eigen. — 3n bem legten ^arüa=

ment war 2Ule3 3orn, Sltleö SSufr). Die Verwaltung backte

nid;t an bat ÜWgliefjc , fte gebad)te ber 0?adbe. (£in uns

blutiger (Sieg war bic Soofung ber Sttinijler in ben leg*

reu (Sigungcn; aber ein Sölobftnniger r)atte ben SluSgang

feljen mögen. Docf) ber S^uin ber Nation war gleich»

gültig, wenn nur bie Verwaltung ftd) rächen ?onnte. 2lmcs

rifa warb vcrleumbet, gemißbanbelt, um bic verwegetu

ftuiy ungcrcd;te|fen, graufamften, rad)fud;tigflen füttaßrcgcln

burd>$utreibcn, welche je eine Nation entehrten. — Die

©ciflcr ber £6lle rjoren, bevor fte jlrafen. 2Bie betrugen

ftcf) bie Simertfaner unter allen iferen Skfdjwcrben ? mit beU

fpiellofer ®ebulb, mit unvergleichlicher 2Bcu>f)eit. (Sie

\x>at)Uai iljre ^Ibgeorbneten ol)ne 23cjtcd)ung, oljne geheimen

Einfluß; biefc anhexten bie Meinung be$ £anbeS. 2ln

(Sdjarfftuu, Mäßigung, an wahrer $3ek%'it, männlichem

9ttutl)e, erhabenen ©ebanta unb Orinfad;r)cit be3 2luäbruf=:

fcö i|l ber Kongreß au >Pf)ilabclpI)ia unübertroffen. Diefe

SKatmcr reben nicx)t wie $ned)te. (Sie bitten nid)t um bie

'iluffeebung ^urcr ©efege wie um eine ©nabe, fte forbem

biefelbc alö ein 3led)t. (Sie fagen, fte wollen ftd; (£uren

ytten nid)t unterwerfen: unb icf> fage, 3r)r mußt wiberru=

fen; %bx Unnt fte md)t 3wingen. Sllfo wiberruft! allein
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bloßer ÖBiberruf genügt nic^f* gm Stftcf Rapier ju< (1775)

vücfnefemen? Da3 tfeut'ä nirf;t, meine Ferren !3ör mußt ers

fldren, baß 3&r fein Stecht babt, fte ju beffeuern; bann

werben fte Grucr) trauen. — ®ie formten fte ee\mit bem

SSajonnet auf ber S3rufl ?— ©o angefommen an ber (schwelle

oiefeä @efcr)dfte$, werbe \d) nicf>t aufboren, an 3ljre £feür

ju Hopfen um ©crecr)ttgfeit, biö unausrottbare $ranfr)eit,

meine £anb Idljmt. 3ct) verpflichte mid), nie biefe ©acr)e

aufzugeben; ict) will fte verfolgen bi3 an baS Crnbe in je=

ber ®e|Talt. — Steine Ferren, eS ijt feine $cit in verlies

rem Seber SiugenMitf ijl überlaben mit Oiefafer. 3a,wdr)s

renb ict) rebe, fanu ber entfcf)eibenbe ©treict) geführt, fennen

Millionen in feine folgen verwttfclt fein. Der erjte tropfen

23lut wirb eine SOBunbe verurfarfKn, bic Safere nid)tl) eilen f6ns

neu. Waffen fte unä bann mit Crrnft an baö ©efcf;dft ge*

ben, nid;t einzeln unb abgerhlen, wie fonfl, wenn eben

bie Umßdnbe brdngten. — Sfticmanb benfe, ict) wünfct)te

bie 2lmerifaner sum Überfct)reiten ber rechten S5alm ju reis

jen. 3er) table alle ©ewalttfedtigfeiten ber untern 23olfgs

Haffe: aber wenn ifere angebornen unb verfajfungömdßigen

»Kernte angeraßet werben, bann erfldre ict) mid) für einen

5imertfaner, unb werbe fte bis $um (£nbe meinet 2tbcn$

gegen Seben behaupten, ber fic in ben ©taub 3u treten

fucf;t
x
).

"

Der beifpiellofe 2Juebrucr) ber reinßen 23ewunberung,

womit bic 3u^rer außcr ^n ©ct)ranfen be$ jjaufeö ben

Jeuereifer be£ großen Cannes belohnten, fanb feinen 2ln*

flang innerhalb bcrfelben, unb eben fo fpurloS floß ber

flare unb tiefe (Strom von 2orb (Sambcn'S SBerebfamfeir an

bem jjerjen ber großen Stteferjafel vorüber; unb eine 25ill,

welche £orb (Sfeatbam fpdter einbrachte, um bk Unruben

in Slmerifa beizulegen, warb ebenfalls von jwei Drirr&cücu

bc$ £aufe$ verworfen. Dagegen forberte £orb 9?ortr) bat

1) Brlsh;vin} &or<loil.
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(1775) Unfcr^auö 311 einer SIbreffe an benßflntg anf, worin

bie 2?erfammlung er!tdren follte , fte ftnbe nacr) reiflicher (£rs

wdgung ber auf SImerifa ftcr) belieb enben amtlichen Sftacr)s

richten, baß bie ^rovinj 9ttafTacr)ufett$ in wirflict)cr 9tes

bellten begriffen fei; unb fobälb bieg bewilligt worben,

legte er einen ©efegentwurf vor, welcher ben SBewobnem

von Sfteuenglanb ben (Seebanbcl unb bie gifcr)erci auf

ben S5an!en von SftewfounManb unterfagte. 2Ödt)renb aber

biefe S5itl noct) fcfjwebte, trat er ^um graten Crrftaunen

beg £aufe3 plßpct) mit fogenannten verfobuenbett 53ors

fcr)ldgen auf, beä SnfyaltS, baß bie Regierung biejenigen

Holonicen nicr)t befeuern wolle, welche felbjt eine voUfoms

men genägenbe ^umme aufbringen würben, Die beut*

licr)jte (£inftcr)t in feine Un5uldnglicr)feit bevoa^mte bie £)ppo*

fttion, unb <&d)am unb Unwille über fo unerlldrbaren unb fo

tborict)ten $ßanfelmutb erregte bie greunbe ber Verwaltung

gegen bicfeS SHnftnnen, fo ba$ ber SJttinijrer ftet) ju bem

wenig ebrrnvollen unb f)bd)ft gefdbrlict)en ©efranbmffe ver;

anlaßt fab/ fein Slntrag fei eine bloße $riegglijt uub nur

barauf berechnet, bie 2lmerifrmer, wenn irgenb eine Äolos

nie ba$ anerbieten annebmen würbe, $u trennen, nnb ba3

53oll von Crnglanb burcr) bie 5lu^ftcr)t auf einen SBortbcit

für ben €:taatgfcr)a($ ju vereinigen, 9lun würbe bie 25itl

ben 5Umeri!anifcr)en ©tattbaltern jur Sttittbeilung an bie

sprovinjen überfanbt, von ben festeren aber, wie uatürlicr),

mit 5?erad)tung jurücfgcwiefen, inbeß ba$ 9>arliamcnt, auf

bie 9tfacr)ricr)t, ba^ fafl alte ^olonicen ber &ad)c von

50?affad>ufettö wieber eigenen ftcr) angenommen bdften, ba3

#anbel3verbot aucr) auf Sftew Werfet), spennfytvanicn, bie

©raffcr)aften am Delaware, Sttar^lanb, 23irginien unb 6üb=

Carolina auäbebnte* @S war vergeblict), baß SSurfe unb

Slnbere auf jebe SSkife ftcr) wiberfe^ten; bie ^ebr^abl blieb uns

beweglich, unb alleSulB erhielten bie f5nigticr)c25e(Idtigung x
).

1) Marshall, vol. H. p. 190—195, Note XIV5 Gordon, vol.

I. p. 449— 466. 493. sqq.
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& ergicbt fici) auö biefcn Vorgängen im, sparlia* (1775)

ment, baß bie jffiinifter je£t in ber £I)at auf bem 2ßege it>as

ren, ivclc^en ft> üerfldubigcr 2Beife einfcr)Iagen fonnten, um
ibren <3wecf burct) gwangömaßrcgcln ju erreict)em SKoc^tc

bic £ijt, Vlcwztyoxt unb Sßorbcarolina bei ben jjanbeläaers

boten auSjunenebmen, ftct)
.
aucty noct) fo beutüct) tterratben :

ffftP? fe er V.9ft Umjranb, baß bie 23erwaltung einen foU

cr)en ©ebanfen bcgcu fonne, unb nocr) mebr baS wirf*

lictye Safcin einer ftaxhn £ort;partei in. biefcn ^romn^en 1

),

mußte biefelbcn bcn übrigen $olonieen im bocr)ffm ©rabe

fccrbäcfytig machen, unb nict)t3 war in einer 6a$e tton fo

harter Sftatur .leichter, als ber Übergang t>on SSftißtrauen,

Slrgwolm unb Sßorwürfcn ^nrn offenen 25rucr)er Überbem

jog baö ©ebot bcr ^anbelöfperrc bic (£nglifcr)e ($eemacr)t

an bic 2lmeri£amfcr)e Äujlc. Gcin einziges £imenf$iff fcor

iebcm..größeren $afenpla£ aufgehellt/ war bcn Äoloniflen

ein fcolfig unangreifbarer geinjb; eine $jtaa$l tton gregatten

unb ©loopä fonnte bie übrige ßujle fo erfolgreich t)ütcn,

baß ben 2Imcri?anern ibr Sttangcl an Verarbeiteten Sßaaren

unb ibr Überfluß an xot)cn tyxobuUtn *

öu einer gleicr) uners

fraglichen Safl warb; unb gnglanb burfte rubig abwarten,

big ber <©tol$ feiner ungeborfamen ^inber buxd) %lotl) ges

brocken, unb ibr 3or" auf Mangel an einem ©egenffanbe,

an bem fte Um äußern konnten, tterrauer)* fein würbe.

Slflein jum ©lücfe für bic Unabljängigfeit tton Slmertfa,

tterfab ftc^> bie. Regierung in le^term tyuntte, inbem fte

nicr)t fofort bie £anbtruppen auä 23ojlon 30g.

Die 53crbdttni(Tc, in benen ©eneral ©age unb

feine Regimenter fiety bicr befanben, fyatttn mit bern beginn

bcr milberen Sabre^eit feineSwegeS ein günjligere£ Slnfebn

gewonnen* 3e länger ba$ SSoll unb bic Gruppen cinans

ber gegenüber flanben, befio mebr b aufte ftet) bic (scr)ulb

beö .fcajfeS unb ber 25eleibigung buret) ©eberben, SBorte

l) &id)t Sfomcrfuttjj. IX.
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(1775) unb 'Strafen. $war ttcrmicbcn bie 23 ewohner uon 23ofIon

jebe ©efefcwibrigfcit, allein ber (gebr.) neu ttcrfammcltc

9>rDtMit5ialfona,TCg empfahl ben $oloniffen bringenb bic fd>Ccu=

nigflc Bewaffnung, wenn fte nicr)t ba3 gan$e£anb üon berSOßuth

eincä mwcrfohulidjen gcinbcS äerrijTcn fehen wollten, ber mit

3twerftd)t täglich SScrftärhmg erwarte. Crben fo würben Befehle

jur Anfertigung tton ©ewebreu unb Bajonncten erteilt, «nb

^ricgSüorrätbe an niedren fünften 3ufammengebracr)t. 2ßo

tiefe tiefer im £anbc aufgehäuft würben, wagte ber @ene=

ral nieftt, ftet) ihrer 31t bemächtigen 5 aber in (Salem lagen

fte gu nahe an ber $uftc unb an Bofton, um nid;t ben

sßcrfud;, ihrer h<*&haft P* werben, ju fcerarilaffcn. @in

öffoier warb mit hunbert '\ihb ttierjig $ftam\ bort hinge*

fanbt, ba er aber ben ©cgehjranb feiner ^achforfcr)ungen

nid)t mehr antraf, fud;te er über bie ^ugbriicfc nad; San*

ttcrS ju gelangen. Die SSrucfc war aufgewogen; auf ber

einen 8eite fyattc ftet) eine große ^olt^nmigc-bcrfammelt,

unb ba6 anbere Ufer behauptete Oberft ^tefering mit einer

Keinen Abteilung ber SWHft tfanbbaft wtebcrbolenb, biet

fei ein $prwafwcg, unb ber £nglifcr)c Befehlshaber bürfe

ba6 sftieberlajTcn ber Britcfe red;tlicr) nicht forbern. 9hm

befdjloff biefer, in einemBoote uber^ufegen, aber baS $olf

fam ihm juttor unb machte ba£ gah^eug' unbrauchbar:

unb jegt würben unmittelbar geinbfeligfcitcn erfolgt fein,

hatte nicr)t ein sprebiger tton <5alem bie flrcitenben ^ar*

feien jur *Kuhe unb %lad){id)t ermahnt unb bem SSolfe

uorgeftellt, baß fcr)on ber heramiahenbe Abenb ben £rup=

pen bic Ausführung ibrcS Vorhabens unterfage. ©0 fet)ies

ben fte noef) einmal ohne Blutvergießen, aber ba$ näcr)jte

gufammentreffen hatte einen ganj anbem Erfolg.

Grin anfehnlicr)er Donath fcon Kriegs bebürfniffen lag

3u (Soncorb, ttwaö über brei :Deutfcr)e teilen tion Boflon.

©age befcr)loff, ihn $u tternicr)ten, unb traf feine Wnftalten

mit ber größten $orftcr)t. &m *or Mitternacht (18, April)

fingen £)berft 6mith unb SKajor ^itcaim mit afytfyunbcxt



tylcrnn fcr)wererunb [et cr)fer 3nfa uferte über ben 0Hjarle3=(1775)

fluß unb begannen fcfyweigenb ben eilfcrtigftcu SÖfarjfcJj» auf

(Soncorb. 2lber fd;on war aud) ein 95otc, von £r. Darren

gefanbt, glücflicr) ben @nglifd;en SSorpojlen cnrtpmmcn,

unb von £)rr 311 £>rt vcrfimbigtc ba3 ©ctdut bot ©locfen

unb ununterbrochene <Signalfd;ujTe bie bror)enbe (^5cfa^r.

2113 bie £>orr)ut ber (Jngldnbcr um fünf Ubr borgend

(19. 2lpril) £erington erreichte , fanb" fte bie bewegliche

Wiüb ber £?fabt unter ben baffem r/ gort! ibr Ocebcücn,

werft baS ®ewebr weg!" fcfyrte 9)?ajor ^pitcairu, fer)o|5 ba3

spiftot ab, al$ fte md)t augenblicflicr) geborgten, unb bes

fal)l ben Gruppen gu feuern. & gefdjab, mebre 2lmeri=

fancr fielen, bie übrigen jerflrcufen fürt). £a if)nen aber

bie ©olbaterr auet) jegt nod; kugeln naebfanbten, begannen

fd;on (Einige, ftdTaU fammeln unb baö geuer $u erwibertn

Die Crngldnbcr sogen nad) Goncorb. Sei ibrer 5Inndbc=

rung ging bie Stttlis über ben gluß surücf unb erwartete

bicr $er|tdr?ung, wdbrcnb ber geinb $wci febwere Äanoiren

vernagelte itnb 53orrdtr)e an Äugeln unb 9)?cr)l in ba$

Gaffer warf, ^obalb bie Wüi?> ber ndd)fTcn Dorfer hiti

gefommen war, ftcllte fid) SSttajor S5uttrtcC an ibre (Epiöe,

fübrtc fic gegen ben glufT unb swang bie Icicf)te 3nfan*

tcric, nad)bem er ibr geuer empfangen, 311m ^ucfyuge.

Se^t marfcr;irte ba$ Äorpg in ber größten @ile auf

23ojion, aber bie ganjc SSevolFcrung ber Umgegenb war

unter ben SOBaffem %$on allen leiten gcfd;ab ber Angriff,

hinter ben £ccfen unb (steinbaufen, womit bie gelber unb

©arten eingefriebigt waren, flogen bie kugeln bervor, unb

niebt k\d)t verfehlten fte ibr 3'icl, ba 3«gb unb <zd)c\bcni

fd;ießen bie ^itij mit bem ©ebraud)c ber Waffen vertraut

gemaebt batten. Durcr) ben langen IJttarfcf) unb baS @e=

fecf)t tobtlict) ermubet unb überall von unvermeiblid;en ©e=

fabren umringt, waren bie gngldnber verloren, f)Mten fte

nicfjt 31t Serington neunbunbert 2E£amt unb jwet gelbfrucfe

unter £orb ^erep 31t i&tem @c$u£e bereit gefunben. eo
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(1775)ruljcfcn fte über eine (gtunbe innerhalb be§ 23ierecf3,

Nel^eä tiefe Gruppen bilbeten; bann fegte fief) bie gan^e

S3ritifct)e fD?adf>t gegen 23ofton in Söeroegung* Aber auet)

jegt noer) fyatte fte fortrodfyrenb ein jwar unregel=

mäßiget , aber nm fo üerberblicr)ere$ geuer ju befielen;

unb SebcrprieS ftd> glucflid), alö baä ßorpg mit (sonnciu

Untergang bie jpalbinfel t>on Qljarleö'ton erreichte, n>o e3

bie %\ad)t fyinburct) unter ben Kanonen ber Sritifdt)en Kriegs

fcr)iffe lag, «nb am ndcr)ften borgen naety SSojlon übers

fegte J>
3n biefem ©efecr)te verloren bie (£ngldnber an lobten,

SSerrounbeten nnb (befangenen jvoetfwnbert unb brei nnb

ftebenjig $Jlcmn, bie Amerilaner ,nicr)t meljr alä neunzig.

Silber nict)t tton ber An^afyl nnb bem SS^ut^e ber Gruppen,

tton ber ©roge be$ SBlutbabeS ober ber ßricgähmft ber

25efefyl3f)abcr entlehnte baS (rrcigniß feine 2öirf)ttgleit 2US

ber erfk <£ct)lag be3 nun un.roiberruflicr) beginnenben £anb=

friegeä entfci)ieb tf über bau (5cr)icffal ttou Amerila. Auf

ben 23ritifd;en ©eneral fallt lein Säbel; bennod) fcdfte bie

jtrafbarfte Unttorftd)tigleit ben £oloni|ten leine größeren

Sßortfyeile in bie j?dnbe liefern lonncn. 23ci allen Vollem

ift ber Aberglaube roie bie Vernunft geneigt, ben Anfang

cine3 großen Unternehmend ai$ eine 2>ürgfd)aft feinet Au3=

gangeö ju betrachten, fcoraüglid) aber in einem bürgerlichen

Kriege, roeld)er burrf) bag SÖBogen unb ©cfyroanlen ber £eu

benfcr)aften am meiflen ben Berechnungen beö SSerftanbeS

entrücft roirb* Die Amerilaner Ratten $ftutf) unb fomit

AlleS geroonnem 3^re Hoffnungen roucr;fen in bemfelben

tyla$c, roie gurcr)t unb Unentfdncbenfycit fcr)roanben r unb

fo roie ber gemeine SJftann an bem
,
©.tauben feflfyielt,

baß ^cr^aftiglcit unb Siebe jum SSaterlanbe fyinldnglid)

- f#

1) Holmes, rol. II. p. 270— 273; Gordon, vol. I. p. 470—
483; Marshall, vol. II. p. 197 —201; Stedniau, List, of the Ame-

rican war, vol. I. H. Adams,
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für regelmäßige ßriegSgeübtfieit entfcr)dbigen fflnnfen, (1775)

fo meinten Diejenigen, wclct)e mit prüfenber 2>oraugftcr)t ben

£auf ber Gegebenheiten erwogen, baß ber £anbfrieg nicr)t

bloö bie Gräfte beS SÜhittertonbeS erfct)opfen unb aufreiben,

fonbem aucr) ben Cruröpdifd)en geinben ber S5ritifd>cu Sftas

tion eine balbige unb vielleicht fcr)on gewünfcf)te Cklegens

fyeit jur (£inmifcr)ung barbicten würbe*

Der ^3rovin$ialfongreß verfdumte nief)t, biefe günflige

(Stimmung beg %$clh$ ju benugen. Cr befcf)toß bie 2lu$«

Hebung von breiter) n taufenb fect)S ljunbert SÄann, forberte

von ben übrigen (Staaten Sfteuenglanbä, biefeS ipeer bi£

auf breißig taufenb 2Q?ann ju verwarfen, unb ermächtigte

ben ©d)a(3meifter ber Kolonie fyunbert taufenb ^pfunb auf

ben Ärebit ber ^rovinj ^u borgen, unb für bie lieberer*

ftattung biefer (Summe mit fecr)S vom .fcunbert al3 =3infßJV
bie nötigen (5cf)ulbfcf;einc au^uftellcm 9?icr)t weniger tfydtig

war Connecticut* Diefer &taat fenbetc nict)t nur eine an=

fel)nlict)e $flad)t unter bem erfahrenen unb tapfern Dberfren

sputnam gegen 25ofIon, jur (£infcr)ließung ber foniglicf)en

Gruppen, fonbem übte aucr) einen beträchtlichen Einfluß

auf Die £age von 9}cw = 5>orf buret) ein Äorpg, welcf)e3 in

ber Sftdfye ber ©tobt aufgehellt warb, angeblict), um fte vor

ben Crngldnbem ju fcf;ü(3en, in ber £r)at aber, bamit bie

$Br)ig3 2lnfer)en unb ^uvexficfyt gewonnen unb ben form=

lict)en beitritt biefer wichtigen ^rovinj ju ben Maßregeln

ber übrigen Kolonien erlangtem Da6 Unternehmen einiger

Privatleute von Connecticut aber jtüßte faum weniger bie

jugenblictje (E>acr)e ber 2lmeri?aner» Diefe Scanner waren

auä ber ©efcr)ict)te be3 £anbe3 unb ber Crrfafjrung mit ber

militairifcr)en SBebeutfamfrit be£ ©eorgs unb (Sljamplainfeeg

unb ber gelungen &iconberoga unb Crownpoint r)inreicr)enb

vertraut, unb fte würben buret) bie <Sct)wdcr)c ber S3cfa(3uns

gen unb bie Äunbe von bem boxt aufbewahrten ©efcf)ü§

unb anberen Äricggbebarf noer) ganj vorjüglict) angeregt,

ftet) biefer >pid§e au bemdct)tigem ©ie grünbeten ben <£r*

Tb. II. 6
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(1775) folg be§2lnfcr)lage3 gdn$licr)^uf Gnle unbSSerfdjwicgen*

r)eit, marfcrjirten, üiersig SKönn ftorf, nacr) bem jegigen SSer*

mont, wo bcr£5berft Cr tljan 21Uee unb balb barauf aucr) ber

Dberjt SScncbift Slrnolb, bcr von 2D?ajTad)ufctt3 auS $u

gleichem 3,i>ecfe jui) in Bewegung gefegt ^attc, &u ifynen

Die gan$e 9ftacr)t beflanb jegt auS $wei fyunbcrt unb

fi'ebenjig 2D?ann, unb Silke führte ben SBefe&l. Crr brang

in ber Siftorgenbdmmerung (10* 20?ai) burd; baö Zfyot von

ticonberoga, überrafctjte bcn Hauptmann unb bie wenigen

Solböten, welche taum bcn tarnen einer 23efa£ung ver*

bientfn, unb bemächtigte ftet) ofme allen 93erlujT bcr ges

fhtng unb i&rer 5Sovrdtr)e, welct)e in mefyr al$ fyunbert

eifernen, ^wei metallenen Kanonen, fünfzig £)rer)baffen,

9)?5rfcrn, Engeln, Pulver unb anbern bcn Slmerifanern

faum weniger notljwenbigen Dingen bcjlanben. 2lnf gleiche

$Betfe warb ber ^3aß von Sfeene^borouglj unb (Srownpoint

gewonnen, unb juleßt naljm 5Jrnolb mittelfl cineS fct)nell

bewaffneten Sd)ooner3 fogar bie $rieg3floop, welct)e in ber

norblicr)en Spi(3e bc3 CEbamplain lag unb vollenbete fo bie

£>errfct)aft ber Slmerifaner über bm See *)*

3u berfelbcn $cit verbreitete ftet) ber 51ufflanb fcr)nell

über bie fübliet)em ßolontcen* Sobalb bie Crinwoljner von

9^ew?3erfer; über bie Crreigniffe in S^ajTad)ufett3 $unbe er=

hielten, bemächtigten fte ftet) be6 Scr)ageö ber sprovin^ unb

beflimmten foglcict) einen £beil ber Summe $ur Sefolbung

ber Gruppen, welche fte au^ufycben unb au^urüften begans

nem spennfylvanien unb SCftanjlanb trafen Slnftalten jur

tätigen £ljeilnaljme an bem Kriege« 3» Sftorbrarolina

würbe ber ©ouverneur SD?artin nact) einem vereitelten 53ers

fuerje, ftd) mit £ülfe ber £orie3 unb ber Slnfiebler be3 tyin=

tem £anbe£ ju behaupten, vertrieben, unb 3eber, ber mit

1) Gordon, vol. I. p. 486 sqq, vol. IL p. 10— 15; Marshall;

Holmes.
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ifym eine SScrbinbung unterhalten würbe, fitr £tnert (1775)

geinb ber^rottinj erftdrt. Sin dljnlic^eg Sd)icffal traf£orb

Dunmore, ben Statthalter son £Mrginien, weil er unter*

nommen fyatte, bic Borrdtlje be3 ^eugljaufeö ber Kolonie

unbrauchbar ju machen» JJri ©übcarolina bilbetc fid) uns

mittelbar auf bic %lad)x\d)t tton bem ©efeeftfe bei £e,rington

ein spromnaialfongreß unb ein herein jur Bewaffnung be3

&mbe& Sßdijrenb ber Kongreß feine ©tgungen fjielt, er=

festen ber neue ©outferneur, £orb Sßtlliam Sampbell, unb

ba er fein Betragen in ba$ ©ewanb ber -Ottdßigung unb

Unparteilichkeit ju pullen wußte, fo festen ftcfy ba$ gute

SSerne&mcn gwife&en i&m unb ber Kolonie tdglicty fefler ju

begrünbem Docfy nur ju balb erfuhr man, baß ber &tattz

Jjalter mit ben ^nbianern unb ben Bewohnern be3 3nlanbc3

unter&anbte, bie htm ©cfjugttereine nicfyt beigetreten waren,

weil fte glaubten, baß bie ^uffenanwoljner au3 gemeinem

Sigennug baö £anb in einen $rieg tterwicfeln wollten, ber

ben rücfwdrtigen Slnfieblem ifyx ©0I3, i&re Eeinwanb unb

anbere gleicf) notfywenbige ©egenffdnbe be3 W>exbxaud)$ enU

weber gdn3lid) rauben ober borf) jur Ungebiibr ttertfycueru

muffe. Die golge biefer Sntbecfung war, ba$ ber (&tatt=

kalter an S5orb eineä ÄricgöfctyiffeS flol), baß bie SKegie*

rung ganj ben Scannern be3 23olfe3 übertragen warb, unb

ba$ eine anfeljnlicfye <ftrieggmad)t ben £fyeil beö £anbe3,

welcher fcf)on für bie Sacije beS sparliament'g im Slufftanbe

war, fcfmell jum ©eljorfam jurücffüljrte* Snblicf) trat

aurf) ©eorgia, inbem eS auf eine uollfommen frieblicf)e

£Bcife einen ^ro^in^ialfongreß unb SIbgeorbnete für ben

Kongreß in spfyilabelpfyia wallte, auf bie (Seite bcS £anc

beä x
) unb fo war — tv>a$ norf) ttor wenigen Monaten

aud) mancher treue greunb ber Slmerifanifcfyen &ad)e ben

eitlen Hoffnungen beigeja^lt fyatte — bie Bereinigung ber

1) G.ordon, vol. It. p. 1 — 9, 75 sqq.
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(1775) bret^elin tfolonieen in ber -Kitte bc$ (Sommert

^lucfticf) vollbracht

SMefe groß e, au$ urfprünglid) fo vcrftf)iebeneu Steilen

^ufammeng et)du fte SDtajfe in ir>rem Snncrn ju orbnett unb

^u beleben , bie einzelnen Gräfte, SÖümfdje unb S3eftres

bungcn ju ernennen , ao^mvagen unb baf)iu ju richten, wo

fte bcm fid) bilbenben ©emeimvefen am meijlen 51t nü^en

vermochten, bie (Sd)wacr)en ttnb (Sdümigen $u ermutbü

gen, unb ben Bitten SOhtti), bie verwegene Ucbcreilung

Ruberer in bie <£cr)ran£en ber ^lugbeit unb be3 allgemein

nen 23eften surucfjubrdngen: Dieg war bie eben fo fd)wie=

rige, alä unabweisbare ^flicfjt beä $ongreffee\ 211S bie?

fer buret) bie Safyl be3 ^3rdftbenten ^jDe^ton Ocanbolpf)

unb ein (Bebet bcS sprebigerg Ducf)e ft'ci) jum S5eginn ber

©efcfydftc vorbereitet fyattt, empfing er (18* fOTai) ben 25e=

ricr)t über bie (£innafjme von £iconberoga» (Sofort regte

ft'rf) bie 25eforgniß, biefcS Unternehmen fonnte außer ben

©renken ber notr)wenbigflen (£clbftvertt)eibigung ju liegen

fd; einen* Um einen fo fcr)wercn 23erbacr)t im $cime $u

erftiefen, behauptete bie 53erfämmlung , baß unverwerflicr)c

Seugniffe bie 2lbftcr)t ber SBritifcfjen Otegierung, von ^"attaba

auS bie norblicfyen ^olonieen anzugreifen, auf ba3 Deut
licfyjlc erliefen, unb ba$ nur jur (Sicherung ir)re£ £eben£

unb @igentt)um3 bie Slnwoljner be£ <£l)amplain ft'cr) ber

spidge bemächtigt bdtten, welche biefe große SÖajferffraße

bct)crrfcr;en unb fd) ließen* Sind) empfahl ber Kongreß ben

25eborben von Sftewc^orf unb 2Jlbam), bie ©efctyügc unb

$ricg3vorrdtr)e von £iconberoga nacr) einem ftcf)ern £)rtc

an ber (Subfpige be3 ©eorgefeeS bringen unb bort mit ber

größten (Sorgfalt aufbewahren ^u laffen, bamit fte ber Utes

gierung unbefci;dbigt ^urücfgegeben würben, fobalb bie wies

ber erftef)cnbe Crintractyt swiftf)en Großbritannien unb ben

^olonieen bieg leerere mit bem t)5cf)ften ®efe%e ber ©el&jls

crljaltung ju vereinigen geftatte, gugleict) würben Slnfralten

öetroffen, bie gelungen au behaupten*, bamit aber bie S8e*

•
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wobner von @anaba I^erin ferne geinbfeligfeit gegen ftcr) (1775)

felBft erblicften, unterfagte ber Kongreß jeben Angriff auf

bie ^rottinj unb begleitete biefeg Verbot mit einem 6ct)reu

ben an bk (£anabier, woburcr) er fi'e, wenn nid)t jum Ue=

berfrift auf bie (Seite ber alten ^olonieen, boer) sur Sfteu*

tralitdt ju bewegen fucr)te*

3or)n j?ancocE ermattete htm Äongreffe 25ericbf über

bie Veranlagungen unb bm Erfolg beS ©efect)t3 bei £ering:--

ton, fo wie über bie Maßregeln ber ^pro^in^ialüerfammlung

nacr) biefem Orreigniffe. (£r wibcrlegte bie 23er)auptung

23ritifcr)cr Dfftjiere, baf^ bie $oloni|len bie getnbfeligfetten

begonnen Ratten, burcr) jablreicfje baS •©egenrfjcil beweis

fenbe 3 et, 9nifT^ unb burcr) bie innere Unwar)rfcr)emlicr)feit

ber^nnabme, ba$ trog beg unabläfftgen ©trebenä ber^ltne*

rifaner, bem 25ucr)ftaben beg ©efegc£ ju genügen, wenige

Sanbwebren gewagt r)aben follten, juerfl unb mutwillig

auf eine neunmal fo frarfe Sinjatyl t>ott £intentruppen £u

feuern* Der Kongreß billigte ba$ Verfahren ber ^rottin^;

unb al$ biefelbc ftcr) willig bewies, jur Vermeibun^, ber

®efegloftg?eit ftcr) ben allgemeinen Slbdnberungen ju fügen,

welcr)e ber Kongreß in ber SSerfaflung ber Äolonieen notb=

wenbig eract)ten mochte: betätigte biefer ba$ Urtbeil von

9fta|]atf)ufett3 t
welcr)eg ben (General ©age feinet <BtoiU

balteramteö entfegte, unb ermächtigte ba$ SßolF, neue 216=

georbnete ju einer allgemeinen 53erfammlung ju wallen,

welche ba$ £anb fo lange regieren folle, big c3 bem Könige

gefallen werbe, bie sprottinj üjrem greir)eitgbriefe gemäß

verwalten ju laffen.

<Scr)on wdbrenb biefe unb äbrtlicr)e (Jinaelnljciten ver=

Ijanbelt würben, noct) mcr)r aber nact) iljrer (£rlcbigung,

wibmete ber Kongreß ben 2krbäKniffen ber Äolonieen §u

bem Sftutterlanbe bie gefpanntefte 2lufmerffamfeit. SBie

brofyenb aucr) ber $rieg fcerauftog, unb wie laut bie ,frlug*

beit.unb bie sj)flicr)t ber ©elbjtoertbeibigung einen Seben

aufriefen, ftcr) gegen feine ©cr)recfen mit Sttutr) unb &tan^
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(1775) l^afrigfcit su rcaffnen, war bo$ bcr ©ebanfe an bic

£cimatb unb ber ©laube an bie balbige 3^ücf!c^r bcr (£ins

trad)t unb beS brübcrlicf)en Vertrauens swifd)cn ben S3e=

wor)nern tton Crnglanb unb 2lmertfa fielen unb guten 9Räns

nem nocfy ju befrcunbet unb 31t fug, um ir)n gleicf; bei

bem cr|ten ^anonenfdjuflfe au$ bem ^ers^n ju reißen, 50ßcr

außerbem tton ben Moniftm zu einer 3^it, wo ^ c £<^tif

ber DtoolutionSfriegc faum befannt unb vielwenigcr augge«

bilbet war, bic ?P?ad>f unb bie j?ulföqucllcn ©roßbritaiu

nienS gegen bie feinet VaterlanbeS abwog, unb ber langen

3erjTMclung unb ber völligen Verfcr;tebcnbeit ber tyxmn*

Zen, fo wie ber faum emporfetmenben 2lu6ftcr)t auf frembe

#&lfe §?bad)te: Der burfte als rechtlicher unb gewiffenbafter

SKann voeber ftcr) felbfl nod) SInbere tabcln ober wachten,

wenn er mit Urnen vereint, bic (Segnungen eineS ri\d)t cnU

ebretiben Vergleichs ben 2Beci)fclfallen, bm (Gefahren unb

Vcrwüfrungen beS Krieges fcorzog. 2lu3 biefen unter ber

Vcvfammlung berrfcr)cnben tlnftcr)tcn entfprang bcr Vor?

fd;lag 31t einer Slbfunft mit bem Sftntterlanbc, welcher an

$nndjmlicr)fcit ber 23cbingungen SlücS übertraf, wozu bie

^Imerifaner ftet) bisher verjtanben bitten* Sie «ftolonicen

füllten ftcr) erbieten, nicfyt bloS in «ftriegSzeiten bic $ronc

(Großbritannien mit außerorbcntlicf)en JjülfSgelbcrn ju um.

terjrügen, fonbem aud) unter ber 25ebingung beä freien

^anbelö jabrlicf) eine ^umrne in ben £ilgung£fcr;a£ zu

Zahlen, welche gewiffenbaft tterwanbt, mebr als l)inreicr)enb

fein würbe, innerhalb etneS 3abrbunbertS bie ganze (£ng=

lifct;c <&taatöfd)ulb abzutragen; ober wenn bicS verworfen

würbe, bic £)berberrlicr)£eit bcr Ärone unb bic ^Pflic^t, ber

9to>igation3a!te unb anberen S?anbcl$a,tfc%cn wäfyrenb beS

bezeichneten ^citraumS ferner ju gef)orcf)en, burdr) einen feU

erliefen Vertrag anzuerkennen *). Slllcin el)c noct) bcr

Kongreß über ben Vorfc^lag abflimmen fonnte, erfcr)oll bk

1) Price, Iracts on civil liberty, pari, II. p. 111. 112.
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Runbe &on ben flrengen j?anbel£tterboten be£ ^parlia* (1775)

mcnt'S, unb nun erfcf)ien ber 5D?e^rsa^l jebe *ftacr)giebigfeit

alg ein Beweis beS Mißtrauens gegen bie ©erecfytigfeit

ber <Sacr)e SlmcrifaS unb als ein ©rtmb unb SKeij für bie

£3ritifcr)e Regierung, in iljren jrol$en unb Ijerrfd)fucf)tigen

2lnfprücr)en ^u beharren. %lid)t$ befro weniger aber befcr)loß

bie $erfammlung nact) aiemlid) lebhaften T>ebatten r
noer)

eine legte 23ittfcf)rift an ben $6nig ju richten, unb bie

93ol£Sbel)6rben fcon 9teWs??or£ erhielten SBefe^t> bem ftmben

ber Gruppen, welche bort tdglicf) erwartet würben, ftcr)

niefrt ju wiberfegen, fonbern erft, wenn fte fcinbfelig ftcr)

zeigten, ber ©ewalt mit (Gewalt jn begegnein

Vlad) biefen (Schritten jur Beruhigung Derer, welche

ben Ärieg unb ba$ (Streben nact) Unabhängigkeit tterabs

fct)eueten, $ur Sdmpfnng beS sparteigeijteS, ber in einigen

<&taatcn bereite empor^ulobem begann, unb jur (Sicherung

beS guten 9?ufeS ber Äoloniecn bei ben 2Öl)ig3 sott (Srngs

Ianb unb ben übrigen Gruropdifcr)en Golfern, konnten bie

SInfralten, welche ber Kongreß für btc allgemeine LanbeSbes

waffnung traf, nur als ©ebote ber S5orftcr)f unb ber bitten

ren Sftot&wenbigFeit betrachtet werbem Um ber $anbelS=

fperre von feinet (Seite ju begegnen, unterfagte ber $on=

greg bie ^JuSfuljr tton SOßaaren unb Lebensmitteln naef) ben

^olonieen, welche feine 2lbgeorbneten in ^3^ilabelpl)ia \)aU

fen, unb ben gifct;ereien \>on Sftewfounblanb, unb verbot,

bie Britifcfye £anb = unb (Seemacht ju Bojlon mit ©elb

ober anbexn Bebürfniffen ju tterforgen. 9^ur ben gafyr*

Beugen, welche Waffen unb spufoer brachten, warb baS (rins

laufen in bie fiäfen ber bereinigten ^roüin^en gemattet

Die Bereitung beS (Salpeters, bie Bewaffnung unb Hebung

ber $ftiliä warb auf baS Dringenbfle empfohlen, (ScWßeiu

fompagnieen .unb bie (Stamme niedrer Linienregimenter ge=

bilbet, unb jebc ^ro^inj ermächtigt, taufenb $ftann fte*

tyenber Gruppen ausgeben, bie 'iljren (Solb auS bem (Sctyage

ber bereinigten ßolonieen empfangen follten. Um bießriegSs
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(1775) fofien gu bccfen, gab ber ^ongrefj @cr)ulbfcr)eine

3um Seiauf son brct Millionen (spanifdfjer £r)aler auS,

für beren Gnnlefung bic spro&injen ftct) verbürgten *)

Unb nacr)bem aucr) bie ^ricgSartifel für bas ^meri!a=

nifcf)e £eer entworfen unb gebilligt waren , erlieg bie 53ers

fammlung (6. 3uli) ein Sttanifeft, woburcr) fte bem SSolfe

unb ber 2lrmcc ba$ tyrannifetyc SSerfabren bcr 25ritifcr)en

Regierung unb ben fd)lecr)ten Erfolg ber Sitte unb be$

gefeilteren SEiberftanbeg in ba$ ©ebäct)tniff rief, bie brins

genbe ^totfywenbigfeit einer bewaffneten ®egcnweljr betfyeus

erte, unb enblidb ben (Gebauten an bic Unabhängigkeit fo

weit über ben ÄreiS ir)rer SQBunfc^e unb 2ht3ftrf)ten ^inau^

fegte, ba$ fte erHärte, leinen £ag mit innigerer greube bc=

grüßen ju wollen al£ ben, wo baö SSttutterlanb buret) bic

Surucfnafjme feiner ungerechten SBcrorbnungen t>on feuern

über bie treuefte Siebe unb 2Jnr)änglicr;fett feiner Simerifa=

ntfctyert $inbcr gebieten würbe *)«

£Bid[)tiger vielleicht unb folgenreicher als alle btefe

23cfd)lüf[c war bic äßafyl eineö Dbcrbefel)l6l)aber£ ber 2Jrmee.

£)a£ fetnfte <5t)rgefür)( unb bie unbefdjoltenjte ^erfjtlictyfeit,

eine SBaterlanbgliebe, bic über jebe Firmung bc3 23erbacr;t£

ergaben wäre, ©parfamfeit, nie ermübenbe Sorgfalt für

ben öffentlichen Dienfr, 23orftcr)t, 5Iu^baucr, $ül)nr)eit Vers

bunben mit einem (56rfurd)t gebietenben unb bod) nid)t

l)orf)mütr)igcn Sencljmen, unb mit fo viel $rieggfenntni#,

aU ein Eingeborener aufauweifen vermochte: bieS waren

bie @igcnfcr)aften beS fünftigen £5berfelbr)erm ber ^Bereinig*

ten ^olonieen, unb glücflid) war ber Kongreß, ba$ bie

55orfcl)ung einen folgen $Jlann in feine Witte geführt r)atte*

Der Dberft ©corge SGBaf&mgton, am jwei unb jwanäigften

gebruar eintaufenb fteben fcunbert unb jwei unb breigig ju

1) ©tc&e Sfnmerfima. X.

2) Gordon, vol. II. p. 31 sqq. 60 sqq. 69 sqq.; Marshall,

vol. II. p. 205-207, 215-225.
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S3ribgeS=(£ree5 in SMrgmicn geboren, fjatte nact) ber (1775)

Eroberung son gort Duque&te bie militairifcr)e £aufbar)n

verladen unb ftet) mit einer jungen SOBittwe tterbciratbet,

beren jpanb iljn nict)t blo3 in ben 23cft§ etneö betrdcr)tlU

cr)en Vermögend, fonbern aucr) be3 größeren @lücfe6 fegte,

welct)eS wciblict)e (sct)£nrjeit, Slnmutlj unb streue gewdbrcn.

(£r lebte feitbem an ben fcr)onen Ufern beS ^otowmac auf

feinem £anbgute 5D?ount 5Sernon, mit ben SJngelegenfyeiten

unb ben greuben feiner £duglicr)feit befct)dftigt, nur bafj er

al$ ein geact)tete£ Sftitglieb ber allgemeinen 23erfammluna,

tton 5Birginicn ju ben bcjfimmten Reiten nacr) SOßiüiam^

burgr) reifete unb bort an ben (schritten, womit ba$ QanZ
ber (Gemeinen bie 25efcr)lujfe be£ sparliament'ä bcfdmpfte,

einen jwar tbdtigcn unb entfcr)iebenen, aber fletS burcr) bie

©efe§e ber Vernunft unb SBiüigfeit geregelten Slntfteil naljm.

Sllö bie «promn* ftcr) ju bewaffnen begann, ernannte ifjn

bie £anbweljr ber norblicr)en ©egenben gu ifyrem gürjrer,

unb bie Kolonie fegte ir)n unter bie 3ar)l ir)rer 51bgeorbne=

ten fixr ben Kongreß, wo bie (£icr)err)eit unb ©cr)drfe feinet

Urt&cilS unb bie .unerfcr)uttcrlict)e gefligfeit feinet (sfyaxah

terS fcr)nell bk ^ocr)act)tung feiner SMmtögenoffen gewannen.

(£$ war unmöglich), bei ber SOBafjl be3 £)berfelbr)erm auf
SBaf&ington nicr)t 3tucfftcr)t ju nehmen, unb fte ftel ein=

jlimmig auf ir)n, (14. 3uni) fyvtä weil in ber Z^at 92ie=

manb würbiger crfcr)icn, tljeilS aber weil 9?euenglanb auf

biefe Seife bie fubltct)cn ßolomeen enger an ftcr) $u fnupfen

hoffte *) Unter allen SRirgliebcrn beS tfongreffeS r)atte

t>ielleicr)t nur 2ßafr)ington biefeö (Jrgebnif ber Slbfltmmtmg

mfyt erwartet, unb weit entfernt, buret) eine fo ploglict)

ftcr) entfaltenbe 21ugftct)t auf (5t)rc unb ü»acf)t ftet) blcnben

*u laffen, serfegte fte tr)n in eine eben fo große, al$ unge&eu*
ci)elte Verlegenheit. „£err 9)rdftbent," fagte er, „obgleict)

tet) bie r)or?e G&re, welche ber Kongreß mir buret) biefc

1) 3far*Tiall; vol. IT. VaU XV.
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(1775) SScjlallung erwcifct, bcutlic^) ernenne, fufyle icf> micr)

boct) nict)t wenig beunruhigt buret) bag Sewußtfein, baß

weber meine Talente noct) meine ^riegSerfafjrung einem fo

weitgreifenben unb wichtigen 2lmte gewacr)fcn ftnb. Docr)

ba ber Kongreß e§ verlangt, will icr) micr) ber großen

*PfIicr)t unterbieten unb jebe Äraft beö ©eifteS unb be3

$6rper3 feinem Dienfle unb unferer rufymwürbigen (Sacr)e

opfern* 3er) Bitte ben Kongreß, meinen r)er5licr)jlcn Dan!

für biefen ausgezeichneten S5en>et^ feinet SBertrauenS ju

empfangen» allein, follte irgenb ein unglu<flicr;e$ Grreigniß

meinen guten £Ruf antajlen, fo bitte icr) jeben Slnwefenben,

ftet) su erinnern, baß icr) r)eute mit ber größten 2Jufricr)tigs

feit erfläre, ict) füfyle micr) bem SUmtc, womit icr) beehrt

korben bin, nicr)t geroacr)fem — 2BaS meine S5efolbung

anbetrifft, erlaube icr) mir, hm Kongreß ju tterftcr)ern, baß,

fo wie leine 2luSftcr)t auf sprtoatüortfjeU micr) beroegt r)a=

Ben würbe, biefem fcr)wierigen Slmte auf Sofien meiner

r)äu3licr)en Stufte unb ©lücffeligleit micr) 3u unterbieten,

icr) auet) leinen ©ewinn batton ju r)aben wunfcr)c. Steine

2Ju§gaben will icr) genau berechnen* Diefe, tröffe ict), wirb

ber Kongreß mir erfktten: unb ba$ ifl SllleS, \x>a$ ict) uers

lange/' 9tfacr)bem nun ber Kongreß feierücr) unb einftims

mig erflärt r)atte, bm gelbfyerm ber 2lmeri!anifcr)en greir)eit

mit ©ut unb Ztbctx unterfrugen unb aufrecht galten ju

wollen, unb nacr)bem 2lrtemuS 2Barb üon ^affacfnifettS,

ber ehemalige 23ritifcr)e Dberft See, sp&üipp 8cr)m;ler von

sfteWs??orf unb SSrael sputnam tton Connecticut ju ©enes

ralmojorS, unb ^oratio ®atc$, früher Sittajor in S3ritifdr)ett

Dienjten 5um ©eneralabjutanten ernannt werben, fegte ftcr)

SÖaffctngton, nidbt otyne Hoffnung, ba$ ffieir)nacr)töfefl

auf 3)?ount SSernon feiern $u lonncn, gegen 23oflon in

Bewegung *) allein t)ier Ratten brei £age nacr) feiner

Ernennung jum Oberbefehlshaber ßreignijfc ftet) augetra=

1) Marshall, vol. II. p. 235 s^. j Gordon, vol. II. p. 35—39.
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gen, welche tiefen 2ßunf$ auf ttiele ^aljre X)\\u (1775)

auffegten.

& gtebt feinen fldrferen SBeweiS entweber für bie

fd^taftrunfenc @orgloftgfeit ber SEftdnner, welche in Crng*

lanb an ber ©pige ber @efd;dfte jlanbcn, ober für bie

5D?ilbe ibrer ©eftmtungen gegen Slmerifa trog aller strenge

ber «fcanbhmgen, alä ba$ fte fortrodbrenb 25offan junt

<£d)auplage ibrer 3wang3maßregeln tm&tyten* Daß fte

friegerifrfje GrrcignijTe tton fefer crnjlbafter 9?atur beforgten,

lange bettor bie crflc $fta$rid)t tton bem d5efed;t bei Swings

ton bie Crnglifcfye $üfle erreichte, gebt überaus beutlidf) au£

bem Umftanbe l)cx
soox f ba$ fte fd)on in ben legten £agen

be3 5Ipril bie Generale SBurgomte, Sjovoc unb Clinton auf

bem «Schiffe (Serberu£ nad> Slmerifa fanbten, unb unmits

telbar barauf mehrere 3nfanterieregimenter t>on Q>oxt au3

folgen ließen* 2lber unerhört t(t eö in ber neuem Kriegs*

gefd)id)te, für ben ©enuß, eine einzige &tabt ju $üd)tigen,

nidjt bloS bie 23ortljeile eineä tterßdnbigen £>peration£plane3

fynWQcbm, fonbern überhaupt ber Anlage eincö folgen

gdnjlidf) ju entfagem fiätte bie Regierung ibre Gruppen

unb 6d)iffe nad) 92ett) = g)orf gefenbet, tt>o fte überbem

jablreidje unb mächtige 2lnbdnger befaß; fte würbe

t>on tiefer roaljrfyaft militairifd)en Stellung im $ftittel$untte

ber ^olonieen ben wefentltd&ften 9ht£en gebogen fyaben*

Denn fo tote nur ber ©ebanfe, sften>s£)orf ju ibrem 2Baf=

fenptage ju machen, gefaßt war, mußte ber DZatur ber

<&ad)e nad) unmittelbar ber 23efebl ergeben f in Montreal

einen feiten gu grünbetu hierauf brang bie ^anabifd)e

$ftad)t ben (Sorel unb ^^amptaitt herauf, reichte ber fübs

liefen bei bem leicht wiebergenommenen &iconberoga bie

,£anb, unb trennte fo Sfteuenglanb gdnjlid) von btn übxU

gen $olonieem Diefe 2IufjMlung für unbaltbar ju erfldren,

!onnte nur ber geigbeit bekommen, bie ftet) auefy in ben

Wolfen nic^t ft'djer glauben würbe, unb bie fietS verlangt,

nid)t ba^ ber SC^enfc^) ba3 £anb, fonbem ba$ £anb ben
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(1775) SJ)?enfcf)en üert&eibigen folle. Sojion bagegen $at

al$ ein militairifdjer ^3unft für bie ftmbmacfjt ri\d)t bie

gcringfk Söidbtiglcit @3 befyerrfcfyt SWcfyfö, eS öffnet feU

nen 2Öeg, feine Sluäftctyt in ba$ ganb, fonbem wirb siel*

mefyr üon allen ©eiten überragt. Auf einer gen iftorb ftcr)

crftrccfcnbcn Idnglirf) runben ^albinfcl atmfcfyen bem (S^ars

le^fhtjfe nnb bem i?afcn gelegen, i(! bie (btabt, fo6alb ftc$

bie geinbe ber benachbarten £dfen n^rblict) bei @l)arlcgton,

loeftlicr) bei @ambribge unb SörooHine unb füblict) bei dlox*

bun) nnb Dorcr)c(ter bemächtigen, nict)t bloö üon bemgeftc

lanbe gdnälicr) abgefdmitten, fonbem fogar bem gener ber

Dörfer nnb feieren Kanonen auegefegt, nnb ben Gruppen,

rocld)c bicfelbe üertfycibigen, bleibt fein 2Öeg für bie 3ufu& r

ober ben Ocücfjug, al£ ber $anal, welcher ätt»ifcf)cri ber

@cf)loßs nnb ©outiemeurSinfel nact) ber Oteebe tton %lan:

taufet füljrt.

2116 bie £anbroel)rctt &on 9)?afiFacr)ufett3 nnb (Sonnen

tient nnmittel6ar naety bem (55efect)t bei £e;nngton gegen

Söojton ttorrücfttn, benn§ten fte biefe 25efcf;affcnfycit beS

&crrain3 auf eine Sßkife, roelcf)e ben (^treifjügen ber Crngs

lanbcr felbjr bann ein gtel gefegt fyaben roürbe, wenn fte

mit Willem, wa$ tion ber SBefagung ber <gtabt irgenb ents

bel)rt werben konnte, ifyre Auffalle unternommen fyätten.

allein ber 25rttifci>e General ttermieb biefelben nicr)t nur,

fonbem geriet^ bei bem Anblicf ber 3 al) freieren, bei (^am5

bribgc nnb 9co,rbun) ftcr) fammelnben £ruppenmafTen «nb

ber fetnbfcligen (Stimmung ber Einwohner tion 23o|Ton in

eine Verlegenheit, welche roeber bie Entfernung eineg gros

ßen ^cileö ber Bürger, noci) bie Auflieferung ifyrer ©äffen

ju fycbm ttermocfyte. Crrft nad) ber Anfunft feiner SSer*

jldrfungen atmete er freier, o&gleict) er auet) jegt noct)

nid)t unmittelbar aum Angriffe überzugeben wagte. 3n5

beffeu bemerften bie Amerifaner einige Bewegungen unter

feinen Gruppen, unb leid)t afyntc» fte, ba$ biefe, mm\

man benfclbcn nirf)t fd)neü unb frdftig entgegen träte, mit
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ber SBefegung berHalbinfel fcon Gfyaxltiton ober ber (1775)

ftmbcnge von Dorcr)efter enbigen mürbem ©obalb ndm*

lict) bic @:ngldnber Ferren ber £anbenge waren, welche gen

Dflen ber Linien tton Sftorburt) liegt, formten fie biefc

leicht in ber glaufe angreifen ober ganj umgeben, unb im

S5cftg ber Halbinfel fieberten fte ifyre <sct)ijfe unb SBojton

felbjt vor ben fernblieben Äugeln unb bebroljeten ba$ 2lmes

tifanifd^e Hauptquartier*

Die ^albinfcl von @f)arleSton \)<xt bic ©effalt eine3

unregelmäßigen Dreieck. Die £dnge ber leiten betragt

in geraber Sprung nict)t über brei (£nglifcr)e heilem (£ine

fcbmale ^Öaffcrflddr)c trennt bic ©runbltnie von&ofton, unb

bic €>pifce Ijdngt im tftorbweflen buref) eine niebrige, nnr

wenige bunbert (Schritte breite (5ngc mit bem geftlanbe

3ufammem Der S3oben tft uneben. Dicf)t hinter Qfyaxc

leäton erbebt ftet) SBreeb'S Hill unb weiter norblicf) 25uns

fer'S Hill; beibc Slnfcä&en beberrfct)cn ba3 umliegenbe

Terrain unb bie benachbarte Seefläctye.

(£3 war am feefoerjuten %uni, ald ber £>berjt William

spre^cot von bem vor SSoflon fommanbirenben ©eneral

2ßarb ben 33cfe&l empfing, bei (£inbrucr) ber %laä)t mit

taufenb üSftann nact) 23unfer'S Hill 3« marferjiren unb ftet)

beffelben buret) aufgeworfene 6cr)ansen ju tterfteberm ^re^cot

begann feine Bewegung jn ber bejrimmten geit unb legte

unentbeeft ben $ßeg über bic £anbenge jurücf, obgleich) bie=

felbc von ben Kanonen bcr (£nglifa)en ßriegSfctytjfe beflris

ä)cn warb. SInflatt aber SBunfer'ä Hill $u erftetgen, um=

ging er biefen S3erg unb befegte Söreeb'S fyiü*, ein Unter*

nehmen, welcr)eS bic ^merifanifcfjcn 23crirf)te alt buret) ein

SJftißüerjtdnbniß veranlaßt betrachten, ba$ aber in militairifcr)er

Hinfielt nur £obucrbient, weil 23reeb'g Hill 25ojtonfclbfteinftebt

unb befycrrfd)t, ofyne boct) bie ^Infunft von Hülftftruppen ober

ben Siücf^ug über bie £anbenge burcr) feine t>orgefcr)obenc

Sage ju erfcr)werein Sluct) urteilte ©age ganj biefer Zin?

ftct)t gemäß, al£ bau 5Ü?orgenlic^t unb mit ifym ba$ pibth
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(1775) Jicr) anljebenbegeuer bcr6cr)iffe tr)n von Dem, xt>a$

tvdbrenb ber $lad)t auf 25reeb'g £ill vorgefallen war, in

^enntmß fegte. (5ntfcr)lojfen bengeinb fogleict) von biefent

brobenbcn fünfte $u vertreiben, ließ er irm nicr)t nur von

SJoflon au$ mit kugeln unb bomben überfct;«tfen, fonbern

gebot and) ben ©encralen jpon>e unb *pigot, mit jclm ©re?

nabierfompagniccn, eben fo viel leichtbewaffneten unb einer

angemeflTenen gelbartillerie bic fybfyt ju jlürmem allein

bie 2lmcrtfaner ließen roeber burcr) ba$ geuer -beä ©egnerS

itoct) burcr) bie ernflern Vorbereitungen, roeldje er unter

i&ren Singen traf, in ir)ren ^Ixbeiten ftrf; ftoren: unb als

Qowt um Mittag auf ber ©üboflfeite ber jpalbinfel lans

bete, entarteten fte iljn fefre« guße3 in einem fleinen ge=

fdfjloffcnc« SQBerfe unb hinter einer SSrufhveljr, voelcfye ftcr)

ojHtcr) biß> in bic Grbene fyinabfenfte. T>ie (Jngldnber orbs

nefen ftcf> auf bem ©tranbe äum ©efecfyt, rueften aber

ntdr)t vor, biä bie 2ln!unft ber SSerjtarfungen, roeldje j?on>e

bei bem 2ln6ltc£e ber (£nffcr)loffenr)eit beö geinbeg ftcr) ers

beten batte, ben Erfolg ibreä Slngriffcä über jeben ^roeifet

r)inau3fef5en ltmrbe* 2Bdl)renb btcfeö ^ogcrnS mebrte ftcr)

jeboef) auet) bie 3a^ ker 5Sertbeibiger burcr) frifcr)e £rup=

pen unter ben (Generalen Darren unb ^pomerot), bie ftcr)

jum £fjeil auö aufgewogenen 3äuneit unb ^?eu eine

(©d;u§ivebr gegen ba$ 3nfanteriefeuer bereitetem Segt

lanbete bie jtveite $lbtr)eilung ber Grngldnber, unb in aroei

treffen georbnet, bewegte ftcr) unter ben klugen ber beiben

Slrmee«, ber glotte unb saljllofer ^ufdbauer, r»elcr)e bie

^dfen um 23offan erfüllten, bie ganje SSÄaffe langfam vors

vodrtä: bie leicfyten Gruppen rccr)t3, um bie 23rufhver)r ber

Slmerifaner ju überflügeln, bie ©renabiere lin?3 jutn ©türm

auf bie Otcboute* 3u 9^icr) jtanb G>r)arle3ton, von S5o(lon

au3 mit SSomben unb Granaten beroorfen, in lid)ten glams

nie«
x
), unb ein #agel von kugeln jerriß bie Oberfläche

i) eie&c Sfnmetfttttd xt.
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fce3 #ugel& 3« fc^n Werfen ber Slmerifaner war (1775)

gjlleä #Uk ö^ne <3efcf)üö, fafl of)ne Bajonette auf i^reit

glinten, (eigenen bie .$ertl)eibigcr nur burcr) bie Unm6gltcr)=

feit ber gluckt an u)xe ©teile gebannt $u fein, als plogs

lid) ein fo fd>njcreö unb tvo^Igejieltcö geuer gegen bic

Crngldnber bervorbracr), baß iljre ©ct)lacr)treibe faß: in einem

unb bemfelben *Uugenblicfe ßanb, bic ©cf)üffe ju erwiebem

fucr)te unb gan^lict) jerriflfen nact) bem £anbunggpla(3e jus

rücfftel» Die Dfftiere rannten burcr) ben geßaltlofen J2a«=

fen, geboten, befcr)woren unb führten bie laum georbneten

Kolonnen abermals gegen bie 2Öerfe* 215er bie Sanbweljr

von SSftaffacfyufettS erfannte in tr)ren jaubemben unb uns

fieberen ©dritten bie Seicfyen ber 5Dhttr)loft'gfeit unb war=

tete um fo ruhiger, bi3 fte ft'cr) auf wenige Sftutfyen bem

ßkabenranbe genähert Rattern Dann fufyr ein neuer, ver=

nicfytenber geuerffrom über bie SBrußwebr r)mau3, bie SRcu

Ijen ber Grngldnber xvantten, wirbetten burcfjeinanber unb

flutten über ben mit Zeichen bebeeften 21br)ang hinunter

nact) bem Ufer* 3" biefer furchtbaren 25ebrdngniß, wo ber

geringße Zufall ^ e" &tö fo vieler Stapfern nugloS machen

unb bie 23ritifcr)e Armee mit ©cfyanbe bebeefen fonnte, ver*

boppelten fyowe unb bic noer) übrigen Dffötere ibre Ans

firengungem gu ibnen gefeilte ftcf) Clinton:- unb ba bie

@ee einer weiteren gluckt entgegentrat, ließen ft'cr) bic

Gruppen obwohl mit bem größten 2Biberwillen noct) eins

mal jum Kampfe orbnem DaS geuer ber Amerifaner

warb jefyt frf)wdcr)er, tljeitö weil iljneu baS Pulver ju fcr)s

len begann, tbeilä weil fte ft'cr) fafl fdmmtlidf) in bie die*

boute jurucfaieöen mußten, inbem einige Kanonen benSMs
gang ber <scr)ulterweljr in feiner ganzen £dnge befinden,

23on ber Artillerie ir)rer £anbs unb (Seemacht unterflügr,

umfaßte \e$t ber Ueberrefl ber 25rttifdr)en ©renabierc von

bret ©eiten baö gefcr)loffene 2Berf, unb nafym e3 mit bem

85ajonnet, worauf auci) bie Abteilung ber Gruppen von

^ews^ampf^irc unb Connecticut, welche bi^er auf bem
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(1775) duferffen linfen glügel ir)re fcfm)acr)e Sruffoefjt

Don jjolj unb £eu mit unerf$ütterli$em SDhttlje behauptet

fyattt, jum SKücfauge gelungen warb, bcn 2lüe ofyne bes

fräd[)tlicr)cn 93erlufl: augfübrten, obgleich ba3 (Schiff @la&:

gow unb s^ci f$tt>immenbe 25atterieen in jeber Minute

ibre Dolle £age queer über bic £anbcnge fanbten.

£iefe3 morberiferje ($efecf)t roäbrte nicfyt über eine

(Stunbe. Die 2lmcrifanifct)en 25cricf)tc geben bie 3ar)l ber

Eanbwebren Don 5D?affadf)ufe^ , Connecticut unb %lc\x>c

^ampfljire auf nietyt mer)r als funftebn fyunbert an, 2JUein

mag fte auef) baö boppelte betragen baben: ber Sßiberffanb

biefer ror)cn Gruppen gegen brei temfenb Sittann ber Ders

fucr)tejlen 23ritifct)cn €5olbaten, unb ber ungeheuere SSerlujt

Don taufenb unb fünfzig lobten unb Sßerrüunbeten, welchen

biefe narf> ber eigenen 2lu£fage be3 ©encralS ©age erlitten,

bleibt nirf)t weniger bewunbemgwürbig, unb fann nur au$

ber 23aterlanbäliebe ber Sfteucnglduber unb au$ ibrer gros

fjen ©efd)icfüd)feit im ®ebrauct) beS geuergewebrS erfldrt

werben. Sbre (Streitkräfte würben t\id)t um fünf fyunbtxt

sfflann Derminbert, aber fte betxaucxten lange unb aufrichtig

hm galt be3 Softor Sßarren, eine£ Cannes, ber trofc ber

$ürje feiner militairifdjen £aufbaljn fö umfaffenbc Talente

unb einen fo großen SCftutf) entwickelt f)attt, ba$ ber geinb

feinen £ob alö eine nicf)t geringe ©unjt beS (ScfHcffalö be*

trachtete *)

(gobalb baS treffen auf 23reeb'S ^itl Dorüber war,

Beforgten bie 2lmertfaner einen unmittelbaren SlngrifF auf

\t)x fd)wacr>e3 £ager bei Cambribge, allein bie @nglänber

begnügten ftd) S3unfer^ £ill ju befejligen, unb balb faljcn

fte ftd) fyier eben fö eng eingesoffen, alö inSßofton felbfh

Denn weit entfernt, ftd) burd) ben $HuSgang beS ®efecr)t3

ents

1) Gordon, vol. II. p. 41— 53; Marshall, vol. IL p. 225—
233; Holmes, vol. II. p. 276— 278; Stedman, vol. I. eh. V.;

II. Adams.
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«ntmutljigen 3« lafan, gewannen bie $olonijlen rtiir (1775)

an 3uverftcr)t unb (gelbßvertrauen, nnb nicr)t ofyne ©runb

fragten fte, wie viele folcr)er (Siege bie S3ritifcf>c Kriegs*

macfyt in Slmerifa noer) würbe erfechten fonnen, ofyne bis

auf einen S0?ann 5nfammenjufcr)me^em Daß fte hierbei

iljre eigene (£cr)wäcr)e unb ben SSlicf überfallen, welchen bet

23ritifcf>e ©eneral in biefelbe getfyan fyaben mußte, war

eben fo natürlich, al3 in feinen golgen nacr)tl)eilig. &tatt

über ben großen SSerluft ber Sfngreifenben ju triumpljiren

unb flatt ftet) ju überreben, ba$ 2D?utIj unb gertigfeit im

©ebraucr) beS j?anbgen?e6r^ aucr) ferner ber 9Ra*m$$'uc$f,

ber (£rfaljrung unb ber taftifci)en 2lu3bilbung beg ©egnerä

fletS ba£ ©lcicf)gewid)t ßalten würben, Ijätten fte aufridf)=

tigen ©inne£ erwägen follen, wie ganj anberä bau treffen

auf 25reeb'g Qill Ijätte enbigen fonnen, waren bie wenigen

tapferen, welche e£ lieferten, von ber großen 2D?aj7e ge*

fyorig unterfingt werben, unb baß bie ndcr)ften £age (£r=

eigniflfe herbeiführen mochten, tnet)x al$ l)inreicr)enb, bie $riegg=

geübt&eit ai$ eine unerläßliche S3ebingung .großer unb ents

fci;eibenber. Erfolge baräufMem (so warb bieg ©efecr)t

eine .fcaupturfacr) ber 9}acr;ldfftgfeit in ber $luSbilbung ber

Gruppen, welche ber Dbcrbefe^l^aber trog aller 50?ü6c

nid)t fycben konnte, unb wclct)c im Saufe beg Äriegcg bk

Slmerifaner wieberfyolt an ben dianb beS SBerberbenS

führte,

©eneral 2ßafljington wanbte bie erffe %t\t nacr) feiner

Slnftmft im Säger (3.3uli) auf bie SBeftdjtigung beg^rieggs

fcfyauplageS unb bie Prüfung ber von bem geinbe unb feis

nen eigenen Gruppen befegten fünfte. @r fanb bie fyawpU

mad)t ber Crngldnber unter £owe flarf vcrfcfyanjt auf 2>un*

fer'3 f$L Drei fctjwimmenbe S5atterieen lagen ofllicr) von

r)ier im 9)h)flicfluf7e, unb jwifcr)en 23o(Ion unb bm Ruinen

von @barlcgton eine (Sloop von jwanjig Kanonen» Die

jweite £ruppenabtr)eilung fcielt bie Sßerfe auf berSanbenge

von SSoflon befegt, welche außerbem an beiben (Seiten burdf>

Xp. 11. 7
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(1775) fd;wimmenbe 25atrerieen gebecft waren. 3it bet

(grabt fclbjt blieb wenige Infanterie unb bie leicf)te SRcU

terci äurücf, unb t>on ben Sinken auf ber SBeflfeite ber

£albinfet berab beflricr)en fctywere Kanonen unb Dörfer

ben sBaffcrfpiea,el, btn bier bie!9?ünbüng beg (Sbartegfluffeg

bilbet. £>bgleid) aber ber dlarnn, welcher bie äuferften

©cfyanjcn ber Griten tton einanber trennte, auf gerabem

$ßcge mebr als brei 6ng(ifc$e teilen, unb bie £abl bc£

^eereä nict)t über acr)t taufenb §D?ann betrug: erfannte

Sßafbingron augcnblicflict), ba$ bie Stellung beS geinbeä

ungleicr) (teuerer unb burd) bie £Öajfm>erbtnbung weit mer)r

tterrbcibigungöfäbig fei, al3 bie feiner eigenen Gruppen.

IMefe, im ©anjen viertel) ntaufenb fünfbunbert Sittann ber

5D?ili5 von 9leueng(anb, umfci)lojTen in einem tton Sftorb gen

©üb laufenben, wenigfknS jwei Deutfcfce Steilen langen

S3ogen bie jjalbinfeln Don S5ofton unb £r)arlegtom Der

äuferfte linfe glügel lehnte ftrf) an ben SDtyjlicfluß unb

(lief, bnret) einzelne gefct)loffene SBerfc unb 23ruflwebren

gebecft, an ba$ Sttitteltreffen au (Sambribge, welct)eS ttor

unb neben bemDrte gleichfalls ^erferjanaungen befegt bielt.

Der rechte glügel bebntc fict) Don 25roofline über SKo^bur*)

gegen Dordjefter bin unb fudf)te fid) auf biefem Ocaume

tbeilS buret) vereinzelte, tbeilS buret) aufammenbangenbe,

ftet) gegenfeitig unterftügenbe £tnien unb SKebouten gegen

bie «Uuöfdllc ber ^Belagerten $u fiebern.

S3ei biefer ungebenren 21u6bebnung befaß bie 2Jrmee

von Sfteuenglanb in ibrem 3nnern lein anbereS jQÜlfSmittel

ber £>rbnung unb Grinbeit als bau augenblickliche unb brin=

genbe SBebürfniß ber £anbe&?erfbeibigung, woburci) fte jus

fammengebrad)t war. 3h ^tnfic^t auf SSefleibung, ©olb,-

SBaffen unb $rieg3geübtbeit war in ibr nici)t bie minbcjte

tibereinjtimmung ju fmben. X)ie £anbwcl)r von 9}?a(Ta=

ct)ufett3 tonte leine @brfurct;t vor ben S3cfc(jlen ibrer £)fs

friere, welche fte felbjt erwdblt &atte; unb bie Söefärbermts

gen, welche ber Kongreß in ber ^roüinaialarmce t»orge=
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nommen fjatfe, erfüllte SD?ancf)e, tue ftcfj übergans (1775)

gen ober ^urücfgefegt rodlmten, mit Übertrug unb £Biber=

willen gegen ben Dienfh ©elbjl bie 3ufammenfegung ber

Gruppen fer)roanfte fortrodljrenb , inbem faft tdglicf) ein

£I)eil ber 2i)?annfcr;aft ba3 jpeer verließ, unb neue 5ln!omm=

linge bie Slbgeljenben erfegten, ^ierju gefeilte ftet) ber

Mangel an Verpflegunggbeamten, an 3ngenieuren, an SQBaf=

fen unb einige 2öocf;en Ijinburcr) fogar an Quitten Dens

noct) behauptete SBaf^ington feine (Stellung innerhalb glins

tenfrfju^eite tton ben fernblieben Werfen. (£r fafy, ba$

biefe Gruppen bei allem perforieren $)lufye ber Cnnjelnen

nid)t nur in offener gelbfcfylarf)t ifyrer eigenen Verwirrung

erliegen, fonbern fcfyon bie geringjle einem Oeücf^uge d^iu

licr)e ^Bewegung wie eine Sftieberlage empftnben mußten :

unb e$ ijt me&r aU wafyrfeiKinlict;, ba$ gerabe biefe 2>etracf)=

tung üjn rettete« £ro§ aller angewanbten SD?ül)e nämlicfc

fonnte ber weitläufige unb jeitraubenbe Söriefwecf)fel, wel=

d)cn ber ©eneral, um ben Skbürfniffen feiner 2lrmee ab^us

Reifen, mit bem Kongreß, ben ^roüin^ialbe^rben, ben Wuöz

fdfjuflfen ber einzelnen <&täbte unb £)rtfcr;aften anknüpfte

unb unterhielt, bem geinbe auf leine Sßeifc verborgen bleu

ben*y unb ba$ biefer bennoer; bie £inien son dioxbuxx) ober

Q>ambribge nid)t jlürmte, wäbxenb bie Vertljeibiger nief)t

mefcr al$ jwanjig ©djjüffc spufoer unb 25lei in ben£afef)en

Ratten, bie£ fann nur barauö erfldrt werben, ba$ bie S5ri=

tifcfje Slrmee bie Verlegenheit iljrer ©egner in ber £ßirf=

liet;feit für weit geringer, ttielleicr;t für gdnjlict) erbiefvtet

fcielt. <sie roürbe ftet;, fo ganzer) aller Verttyeibignng^

mittel beraubt, ben ©äffen eineö aafylreicfjen unb geübteren

gcmbeä nicfyt blofigeflellt Ijaben, unb üjre SMnfü^rer hielten

ben gelbfyerm ber SJmertfaner einer Verlegenheit nict)t

fdfcig, Dor ber fie fclbjt änrücfgebebt fein würben. Slllein

biefer, tton Watux mefyr aU geneigt $u Dülmen unb rafften

Unternehmungen unb überbrüfftg ber Untfydtigfcit, wo$u

feine traurige £age um uerbammte, begnügte ft'cf; ni$t, ben

7*
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(1775) gcinb fortwar) renb ftrettg zu Beobachten, fonbcrn

entwarf ((Sept) bcn spian, 23ofton felbjr ju (türmen. Dem
$rieg3rarbe, weld;cn er ju biefcm 3^^cfc Berief, flellfe er

vor, n>ic 2lUe6 zu einem großen unb gesagten llnterncbs

niert brdnge. Die 33ritifdf>e 59?ad)t in SBojton muffe noety

ttor bem ndd)jren grüblinge, wo fte ungeheure 2Serjtdrhm=

gen erwarte, notbwenbig vernichtet werben. Crine fo uner=

wartete ^raftdnßemng von leiten ber $oloniecn fonttc nid)t

ermangeln, entweber ganz Britannien von ber UnauSfübrs

barfeit ber platte ber SCftiniftcr zu überzeugen, ober boct)

2Jmeri£a mit neuem 5D?utr)e ju beleben. Unb fdwn fei

wenigftcnS ein foldjer 2luffd)wung unerldßlicf) für bcn gtücfs

lieben Sluögang beS Äampfeö, benn wie würben bie Soften

cineä ^weiten gelbjugcö fici> befreiten lajfen, ober bie £rups

pen, bereit Dienfoeit mit bem Crnbe bc$ 3ar)re6 ablaufe,

Zurücfgcbalten ober erfegt werbet? lottnen otyne bie $wocxz

ftd)t, welcf)e betu (Siege folgt, unb or)ttc bie gegrünbetc

Hoffnung auf ein balbigcS aufboren ber öffentlichen Mafien,

be$ ^Blutvergießen^ unb ber ®efabr! 2Bo ber Verzug nur

5^ad)tbeil bringe, muffe man 211le3 wagen, um wenigflenö

(£t\v<\ö zu gewinnen. X)ie SScrfammlung aber biclt feft an

ber entgegengefeßteu 21nftd;t. (Sie erwieberte bem ©eneral,

ba$ bie 2Berfe auf 25unFer'3 £ül unb ber £anbenge von

SBofton im glücklichen galle nur mit ungeljcuerm Sßerlufte

genommen werben konnten, unb ba$, felbft wenn c$ ben

21merifamfd)en S3ooten gcldnge, ofttte von bcn fcinblicr)cn

23atterieen z erfd)metter t ju werben, an ber 5ße(lfeite ber

<&tabt zu lanben, bie Gruppen noct) immer einen eben fo

furchtbaren al$ 5weifel()aften $ampf in bcn «Straßen unb

Käufern würben befielen muffen, wobei ber geringftc VLn*

fall bie 53eruid)tung be3 ganzen, aller rechtzeitigen £ülfe

beraubten $orp3 naef) ftcr) %icfyen würbe. X)af)er erklärten

ftd; bie vcrfammelten Dfft'ziere einftimmig babitt, ba$ man

ein fo verzweifeltet Untcrnebmcn wenigflenä für jegt aufs

geben, aud) bie fybljen von X)ord;e|lcr uod; ttid;t befegen,
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fonbern ftcr) begnügen folle, tue bityex behaupteten (1775)

Sofien 311 serftarfen *)

Unterbejfcn litt bie SScfaÖung t>on 23o|Ion roeniger

bttrei) bie flcinen ©cfecijte, • welche bie 9?acr;barfcr)aft ber

2lmcriFaner üeranlaßte, alS buret) ben Mangel an frifcr)en

Lebensmitteln unb buret) bie Äranflfjetten, n>cld^e sugleicr)

mit ibm ftcr) einfanben. £a fte in bcrUmgegenb burd;au£

nicr)t3 gewinnen fonntc, um ibren SBcburfniflcn abhelfen, fo

fegclten üon geit su geit fletne £ruppcnabtT)eilungen nact)

ben entlegenem $üflcn »ort SSttaffadjufcttS, reo fte an bau

Lanb fliegen unb $3icb nnb ©ctreibe raubten. Den $u|Tens

bevoobnern waren biefe Überfälle ungemein läftig, unb fte

beriefen über bie abfcfylägigen antworten, n>clcr)e 2Baf()ing=

ton ibren ungefhimcn SStttcn um ipülfe ertbeilcn mußte, fo

offen ibren Unwillen, baß ber Kongreß ftcr) veranlaßt fab,

ju erklären, bie 2lrmec uor Loftan fei nur beftimmt,

ben geinb an biefem Drte ju bekämpfen, unb biirfe burcr)

Slbfcnbung t?on Gruppen nad) anberen Lanbcätbeilen mcr)t

gefcr)wäcr)t werben, (go ftcr) felbft übertaffen, fucr)ten bie

£afenorte ftcr) mit ben Sßaffen gegen bie Angriffe ber'SörU

tifcf)en (Seemacht ju fiebern, unb nur sproüibcncc in^obe«

S^lanb traf ein Slbfommen mit bem Äapitain $ßaUace fo,

haß biefer bie &tabt unb ibre Umgebungen tterfcr)ontc unb

bafur mit Lebensmitteln tterforgt warb. DieS SBcifpiel beS

Slbfallcö uon ber gemeinfamen (£>acr)e ber^otonicen crfcr)ien

um fo mebr gefabrbrobenb, ha bie Sßcrfammlung son S^bobcs

S^lanb bemfclbcn beinabe ben @baraftcr eines gcfeglicr)en

Vertrages gab, inbem fte tton ber £obe3jrrafc, welche fte

gegen %eben auSfpracr), ber ftcr)
v
in lanbeSüerrätfjerifcr)e 2>ers

binbungen mit ben 23ritifcr)en SRiniflcrn, ibren 23eüolImacr)s

tigten unb Gruppen einliege, bie &tabt ^eroport unb $a=

pitain SfBallace auSbrMlicr) auänaljm. £ßafbingtou fat)

1) Marshall, vol. II. p. 239— 251; Gen.- James Wilkinson,

memoirs of my own (imes, vol. I. p. 18 — 22.
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(1775) fid) enblict) gezwungen, von bem Kongreß bte 21nf*

bebung ber geljäfftgen Übereinfunft gu {orbern, .

Raffen fd)on biefe Grreignifie, ber ©ebanfe an bie au%*

gebeljnten Kujlen ber ^Bereinigten Kolonieen unb ber fonig*

lict;e 23efel)l, welcher ben güljrem ber (5nglifd)en Kriegt

fcfyiffe gegen bie 23ewor)ncr ber (seepläge von Sftorbamerifa,

wo £ruppen gerüflet nnb SOßerfe angelegt werben würben,

wie gegen Gebellen 3« verfahren gebot, bie 5IufmerFfam!ett

be£ KongreffeS auf ba£ ©eewefen gelenft, fo erregten bie

SBerlufle im jpanbel unb noct) mer)r bie Crinäfrfjes

rung beS blmVnben glecfenä galmoutb in Sflaffarfju::

fettS, welct)e ber @nglifcf)e ^apitain *D?owat mit murrnviUU

ger ©raufamfeit verübte, in bem $olfe bie lebfyaftcfte Söes

gier ber 9tact)e unb 2Biebervergeltung $ unb fct)on am funfs

Sehnten November erteilte bie Regierung von 20?affad[)Us

fettg tm Crinwofmem ber >Provinj bie Crrlaubniß, Crngltfcr)e

Krieges unb 5ßorrat^fcr)iffe aufzubringen *). 5>on biefer

3eit an fcr)wdrmtcn in ben ©ewäffer von Sfteuenglanb

Heinere unb größere Kaper, welche anfer)nlict)e 23eute

machten unb befonberS bie SÖerbinbung mit Softon nict)t

wenig erfcr)wcrrcn. £)oct) würben bie genommenen jpanbctös

fct)iffe in ber Ofegel wieber freigegeben, weit bie bereinigten

Kolonieen noct) nicr)t Krieg mit bem S5ritifct)en Sßolfe fübr=

tem 3m anfange beg ndd)flen SafyreS ober befcfyloß 9ttafs

fact)ufettS, eine eigene Kriegsmarine su grunben unb jwet

gregatten von fect)S unb breifig unb jwei unb breiig Mac

nonen unb jelm ©loopg von fed^efyn Kanonen ju erbauen*

Die Stfcätigfeit be3 Kongreß jtanb nicr)t jurücf hinter bem

(Sifer von $?ajTa$ufett& gr traf Slnjtatten, fünf gregat*

ten von jwet unb Dreißig, fünf von acr)t unb zwanzig unb

brei von vier unb jwan^ig Kanonen erbauen $u laffen, gab

feinen Kreuzern 23efer)l, alle ©cr)iffe, welche bem geinbe

auf irgenb eine SSeife #ülfe unb S5ei(Ianb leiteten, an^us

I) Clarlr, nava). hist. of the ü. St., vol. II. p. 133.
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greifen, unb errichtete auf ©affyington'g 55orfc^rag (1775)

sprifengericr)te , um bem ^ßbihxxcd)tc gemäß über bie ge=

nommenen gabr^euge unb ifyre Labung ju entfct)eiben. So
würbe bem . Mangel au ^3utoer unb Waffen jwar riufyt

gdnjlicr) abgeholfen, aber boct) erfolgreich cntgegengearbei=

ret; unb bie SIrmee uon Sojion üerbanfte bie größere 3u=

uerftcijt, womit fite in ben legten Monaten beg 3al)reö bie

fernblieben Angriffe erwarten konnte, großenteils bem $)httr)e

unb bem ©lud bcS ^apitain 5D?anl^ unb anberer Kapers

füJjrer, bk eine anfer)nlicf)c Sfftenge ber naci) Soflon be?

ftimmten ÄriegSs unb 2D?unbüorrdtr)e in bie jjdnbe *>er

Slmerifaner brachten *)

5^id>t^ befto weniger war bie £age be£ Oberbefehle

feaberS fortwdbreub fo unerfreulich) unb bcbrdngt, ba$ fte

ieben weniger feften unb ftanbbaften ©eijt wenn nid>t ge=

brocken, boef) im ^nnerften crfcfjüttert r)aben würbe* Die

Sienftjeit ber vor SSofton liegenben Gruppen nafyete mit

fdjnellen (Schritten tbrem (£nbe, unb — ein unerhörter gall

in ber $rieg3gefcf)ict)te — bann mußte im 2lngeftcr)t be3

geinbeS, aber or>ne ba$ biefer ba$ ©eringfte baüon afmete,

unb or)ne ba$ bk Belagerer nur einen guß breit auö ibr'cn

Stellungen wichen, eine 2Jrmee entlajfen unb eine neue

uerfammelt werben. 23oll trüber Sorge wegen biefeS tter--

fydngnißttollen SlugenblicfeS, \)atte ber Kongreß ^Ibgeorbnete

in baS Hauptquartier gefanbt, um ft'dt) mit bem (General

über bie wirffamften Mittel jur Crrfjaltung, Unterjtügung

unb Drganifation einer ^ontinentalarmee ju beratben. Sei

iljrer Oiücffer)r beftf)loß bie 93erfammlung, ba^ bk neue, jur

Belagerung \>on Softon beffimmte 5lrmee auS jwanjtg Uuc

fenb brei fyunbert 50?ann mit (£infci)luß ber Dffötcre beftes

fyen unb fo viel al3 m6glicr) auS ben fcr)on im Dienjte be=

ftnblicfyen Gruppen jufammengefegt werben folltc. allein

fei e£, ba^ bie natürliche (£iferfucf?t gegen ein jlefyenbeS

1) Claj^k, vol. I. eh. I.j Marshall, vol. II. V . 252-262.
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(1775) fyccx mit ber Hoffnung auf ein früfocittgeä ^ntie

beg ^Iriegcö ftcr) vereinigte, ober ba$ man bie (schwierig::

feit, £eure $u ftnben, bie auf mcr)re 3ar)re ftd> würben ans

»erben lajfen, für unüberßeiglid) Dielt, ober enblid), baß

man ftcr) ben mtlirairtfeben ©ewolmbeiten ber norblicr)en

Staaten anfcr)micgen wollte, unb erwartete, ber $rieg felbjt

würbe ftcr) ©olbaten fctyajfen: bie 9Rannfcr)aft follte n'\d)t

btö jum 5lbfd;IujTe bc$ griebeng, fonbern nur auf ein 3ar)r

Sum Dienjle verpflichtet werben» (£bcn fo würbe beßimmt,

ba$, wer einen Hantel mitbringen würbe, gwei &r)aler

empfinge, unb wer ftcf> nid)t fclbß bleiben unb bewaffnen

fonne, einen ^Ib^ug an feinem ©olbe erleiben muffe» SÖknn

aber fcr)on biefe Maßregeln mebr, al$. genug bie SScrlegeits

fceit beS $ongreffcä beurfunbeten: fanb ftcr) 2Bafr)ington Don

ungleid) großem (Schwierigkeiten umringt, aU er bie SBefeljle

ber Regierung auszuführen fucr;te- Der auflobcrnbe SÜhitl),

welcher unmittelbar nacr) bem ®efecr;t bei £c;rington bie

3^eir)en ber ^roüin^ialarmee von 5Q?afifacr;ufett$ gefüllt l)atte,

war buret; langet unb vergebliche^ Darren auf große unb

entfcfccibenbe Crreignifie, burd) Sittür) feiig feiten unb Grntbefjs

rungen aller 2Jrt gebampft worbetu SSiclc waren beg £>ien=

ße$ r)er$licr) überbrüfftg, Slnbere fnüpften S5ebingungcn an

ir)r bleiben, welche bie 9ßortr)eile beffelben für ba$ ©es

meinwefen großenteils aufhoben, unb noef) Rubere cnt=

frf)ieben ftcr) gar niefrt über ibren Abgang ober ir)r Ttxs

Darren im Dienße. $ßafr)ington'3 £age£bcfeble ftnb im

flctcm Kampfe mit biefer Der^lofen Unentfci)lofTenl)eit. ©ie

verbeißen Tillen, bk ftcr) anwerben laffen, einen oberen

©olb al$ in ben früheren Kriegen, unb SOBaffen unb $leis

ber unter ben billigten Scbingungen, xxnb erklären, ba$ ben

(Solbaten, wenn bie £age ber X)inge eö gefrattet ein ange«

mejfener Urlaub nicf)t vorenthalten unb enblicf) unbekannte

ober verfaßte Offiziere nict)t aufgebrungen werben follem

Demtocr) belief ftcr) am legten £age be3 Decemberö, wo

bk alte Slrmee ftcr) auflofete, bie garjl ber Sfteugcworbenen
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erfl <mf neun taufenb fecr)£ fmnbert unb funjig 2Wann,

unb fte (lieg crjl im golge eineS von bem ,ftongreffe (3cm.

1776) bewilligten ^anbgclbeö auf bie urfprüngliche £a$l

von üierje^u taufcnb, von benett ftcr) toie&vcgeS 2We

brauchbarer Sßaffen rühmen fonntcm

Sei biefer Sage be£ 2lmerifanifcr)en jpeere^ blieb 6ir

SBitliam £oroe, jegt an ©age'3 ©teile £)bcrbefcbl3fyaber

ber 25ritifct)en £anbmacr)t, vollkommen untbätig. ^ocr)tcn

aber aucr) perfonltcfye Otücf[testen, ober audf) ber SÖunfcfy,

feine Gruppen für einen günfttgem ÄriegSfdfjauplag unb

entfcr)eibenbe Untcrnebmungen aufoufparen, ober ba$ Darren

auf Söerjtärfung unb genauere Sßerfyaltunggbefeljle ibn fefs

fein: ^o ijl gewiß, baß fein betragen ber ©acr)e 2lmerifaS

ben n>efentlid)jten Sßorfctyub Iciflete» SÖäbrcnb feine 2lrtil=

lerie bie ^ontinentaltruppen mit ben wahren SSMrhmgen be3

fonjl fo gefürdf)teten fcfywcren ©efcr)ü£e3 vertraut machte,

erhielt SOSafbington Jeit, feinen rofycn Gruppen wenig jlcnä

einen £&eil ber Wlann^nd)t unb be3 milttairifdfjen ©eiffeä

einzuflößen, bie für ben Crrfolg regelmäßiger Operationen

unentbebrlicr) ftnb. 2lucf) folgte SBafbington feineSwegS

bem Söeifpiele feinet @egner& @r rücfte feine SGßerfe weis

ter vor gegen bie »fcalbinfel von <5t)arleöton ; unb ba er

crfnbr, ba$ (General Clinton tna&rfc^einlicf> noer) im Sanuar

25o|lon verlaffen werbe, fenbete er auf 3ol)n SlbamS 3?an)

unb feine eigene 93erantwortltcr)feit ben General £ee mit

3wMf bimbert 5D?ann nacr) $ftew=Q)or?, inbem er nicr)t %vm*

feite, ba$ biefe ©tabt unb ba$ benachbarte, bem SBriti?

fdjen SntercfTe geneigte £ong = 33lanb, ©egenftonb ber

S5ritifcr)cn Cr,t'P eD inort fe ** #eß ru^e äu berfelben gett, wo
Clinton, ofyne Gruppen unb angeblict) um feinen greunb,

ben ©outterneur £rt)on ju fefyen unb bann in Begleitung

beS (Sommobore ©ir ^3eter ^arfer nacr) Sftorbcarolina ju

fegein, im £afen crfcr)ien, von ber ftmbfeite in 9?ews£)or£

ein, nnb traf alle SHnftalten, fowobl ben offenen Angriffen

beö geinbeö, M iCtym't nicf>t weniger Verberblicr)en 4*im
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(1776) flu|terungen unb£#cfungen mit %lad)bxudt au Begegnen.

*8or Söojton aber fegte bie in ber Wittt be$ gebruar ein«

rretenbe große Mite ben gclbtyerm be$ ÄongrejfeS in neue

Bewegung» (£r faß mit Vergnügen, wie eine weite unb

fcfle CriSbecfe über bie ©ewdfifer tton Sßoffon fid) au^breu

Ute unb eilte feinem $rieg3rat&e tooraufrellen, ba$ jegt

enblic^ ber erfeljnte s2Iugcnbli<f gekommen fei, wo bie &tabt

ofyne guretyt ttor bem geuer ber (£nglifcr)en (Seemacht von

mehren leiten fßune geflürmt werben, unb baß, wenn er

ungenugt ttorübergcfje, jugleicr) mit ber S^glicfyFeit, eine

fo breite unb regelmäßige Slngripfront wieber in gewinnen,

auef) bie Hoffnung auf eine gewaltfame Eroberung beä

spiageS für immer tierfcfywinben muffe, allein bie Sittitglics

ber be3 «ftriegSratfyeS legten nietyt gleichen SDJut!) ober gleiche

3uverftd[)t auf bie £apferfeit ber Gruppen, wie ber Dbers

befefylSfyaber, unb nact) wieberljolten gerungen warb nur

befd)lojfen, bie SBlofabe burcr; 23efe§ung ber #6l)en von

Dord()efrer ju tterjtdrfem Da eine Slufjtellung an biefem

fünfte mcr)t blog bie <®tabt felbfx in ben SBereict) beS

5imerifanifd)en ©eftfjügeS brachte, fonbern auet; bie feinbs

liefen SBerfe üor ber Sanbenge feitwdrtä bejtrict), fo füm*

merte ftcf) Sßafbington nid>t um bie 2lnjeidf)en, welche bie

(Sarnifon von ifjrer 5Jbftcf)t, bie <®tabt ju räumen, gab,

fonbern bot fed)S taufenb Biaxin £anbwefyr jur £ülfe auf,

wenn ber geinb, wie er fyoffte, eine fernere 23cfd)rdnfung

nicfyt ru&ig ertragen würbe, unb begann am Slbenb beg

jweiten SEftdrj eine heftige ^anonabe. SMefe warb am foU

genben 2lbenb wieberfyolt, unb als am ndctyft folgenben baö

geuer !aum angefangen %atte, befegte ein anfefynlid)eg $orpS

unter (General Zfyomaö bie jpo^em Dbgleid) ber 23oben

fo fyart war, baß man bie ^d)an^en nur buref) gaferjinen

unb anbere fünjtlic^e Mittel ^erfreuen fonnte, Ratten fid)

bie SUmerifaner um Sonnenaufgang fdjou fyinldnglidf) gegen

bie feinblicfyen kugeln gebeeft; unb bie Gntgldnber erfannten

balb, ba^ nur ein blutiges treffen ben (Segner von ben
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Sinken vertreiben fßnne. gu biefem gtbtde fehlte (1776)

ßorb 9)erc9 (6« STOdrj) mit brei taufenb SEttann naety bem

©ctyloffe, von wo er weiter füblicfy zu gefcen unb bie 2Jme*

rifaner im 9cücfen unb von ber ©cite anzufallen gebadete,

alä ein wüttyenber ^turm üjn überfiel unb feinen spian für

jegt uuauSfüfyrbar machte: «nb efye ficfy bie Crngldnber

lieber fammelten, Ratten jidf) bie 3Jmertfaner fo jlarf vers

fc^anjt, ba$ fte vollkommen unangreifbar fd)icnem

,2BafIjington betrachtete bie 2Birhtngeu be3 ^turmeS

als einen gefylfctylag für ftcf> felbjl, weil er alle 2Jnjlalten

getroffen f)attt, bie ©tabt wdljrenb beö ©efecfytS auf ben

i^fyen von Dorctyejler mit gewaffneter ijanb zu nehmen:

boefy beruhigte er ftc^>, al£ balb baranf bie (Stabtverorbne*

ten ifym anzeigten, ba$ ©eneral fyowt unb bie S3ritifdf>c

$Rad)t im Segriff feien, Sojion ju rdumen: ba i&r Slbzug

nietyt verfcinbert werben fonnte, trat eine 2lrt von 2&affen=

jlitljlanb ein, bte ber geinb am ftcbze&ntcu 2D?dr^ bie

<®tabt unb wenige £age fpdter bie Oceebe von Vlantaöht

verließ unb von feinen 2lnl)dngern unter ben bürgern be*

gleitet na# «fcalifa* jleuerte. Die greube ber Slmcrifaner

über bie enblicfye Befreiung von Sojion war ber 2ßid[)ttg=

feit ber ©tabt unb i&ren Reiben für bie <&ad)t beg £anbe3

wdljrenb einer elfmonatlic^en Cnnfci) ließung angemeflTem

Der Kongreß banttt bem Dbergeneral für fid) unb im 9^a=

men ber bereinigten ßolonieen für bie bewiefene <&tanbc

fyaftigfeit unb fluge güfyrung unb befd;en!te il)n mit einer

golbenen Denkmünze. Die 2lrmee marfctyirte in einzelnen

SHbt^eilungen auf dltxo^oxt x
).

•

©cfyon wd&renb ber erften ^dlfte ber Slofabe von

Sojion fyattt im Sorben ber ^Bereinigten ^olonieen ein

weiter ©cfyauplag merfwürbiger unb einflußreicher Segebens

Reiten fic^> eröffnet. Der Kongreß wußte, ba$ bie Quebecs

1) Marshall, vol. II. p. 263— 299; Wilkinson, Vol. I. V .

19— 33} Gordouj H. Adams; Stedman; Holmes.
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(1775) affc bie ©nglifd^cn Slnficblcr in (Sanaba heftig bes

imrubigt, bic alten gran3ofifct)en unb 3nbianifd;en Crinwobs

ner noef) feineSwegg ber Regierung gewonnen fcafte, baß

bie *Proüin$ buret) ben Slbjng fafl aller £inientruppen naef)

23o|lon be(Tenungead)tet von ben notbwenbigflen SScrti&eibis

gung^mitteln entbiet waren, unb Montreal fowoljl alö

öuebec, er|tere£ als .fcanbelöpfag, legtereg .wegen ber in

feinen dauern aufgekauften $rieg&>orrdtbe t>on ber äugers

ften 2ßict)tigfeit, einem plbi3lict)en anfalle leicht erliegen

mbd)te. £BaS ferner fyier ju berücfftcr)tigen war, bie 23cs

quemlicr)feit ber 2Öege, bie Neutralität ber fetf;3 Darios

rten
x
), bie bekannte $tl)dtigfeit unb ^riegSerfabrung beä

©tattr)alter3 tton Ganaba, ©ir @m; £arleton, welche ge*

fyorig unterjtügt, ben bereinigten Äolonieen in boljcm ©rabe

gefdbrlicr) werben tonnte, enbtict) bie Sßerwicfelung eineS

£beil3 ber SBewoljner tton SReny^oxt in ben Ärieg: bieö

Sllleö festen eine Unternehmung gegen @anaba ntd)t fowofyl

gu begim|tigen, als $u forbem. Demgemäß beauftragte ber

Kongreß (Sunt 1775) ben ©eneral £d)ut)lcr, ftet) nacr)

&iconberoga gu begeben, für bie ©idt)cr^cit biefer geftung

unb ber jjerrfcfyaft über ben @bamplain ^u wachen, unb in

fRMfid)t auf (Sanaba biejenigen Maßregeln $u nehmen,

welche, ofyne ben 23cwobnern ber ^proüinj geljdfftg ju fein,

ba$ £ßobl ber bereinigten Äoloniecn beforbern würben»

gunfjig taufenb §D?ertfanifcr)e £baler unb brei taufenb

Sittann, auS Sfteuenglanb unb sftewsQ?orf unter ben 25rigabe«

fübrern SOBoojler unb SRonrgomerip jufammenge^ogen, wur*

ben bem Qknexat in biefen gmdtn angewiefem

©eitler \)<xtte ftet) faum ju ben Gruppen begeben

unb bie Lüftungen begonnen, al£ er ben unbebingten SBe*

febl empfing, fobalb afö mßglicr) in G>anaba einzurücken;

unb zugleich mahnten it)n bie Sitten ber greunbe ber Firnes

rifanifdjjen <®ad)e in biefem £anbe, fo wie bie Sftacr)ricr;t,

1) Spuch of the Oncida hei Gordon, vol. II. p. 54.
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bog Binnen fur$cr grtjl au" ©f. Sfofriä am ©orel (1775)

ein jtrieggfabraeug ttom ©tapel laufen werbe, um auf bem

(Sbamplain ju freuten, fo bringen!) sur @ilc: ba$ er fos

gleid? SCftontgomerr; mit ben bereite marfct)fertigen Gruppen

(Tci) einfd)iffeu ließ. 23alb folgte er felbjb unb am fünf*

ten (September überfcfmtt ba$ «ftorpä, noer) nicr)t über tau=

fenb fTOann flarf unb eben fo föktfyt geübt al3 tterforgf,

bie ©renje ber bereinigten ^olonieen. Diegabrt nact) ©f.

3or)n$ würbe nun jroar mit 2>equemlicr)feit fortgefegt, bic

Eanbung bewirft, unb ein Raufen 3nbianer gcfct)lagen, allein

gugleid) fab man auet), ba$ ber ^3la§ obne Artillerie u\u

nebmbar fei: unb fo warb bcfrfjlDjfcn, nacr) ber 36le au.tr

Vloix aurücr^ugeben unb in biefer (Stellung ben SReft ber

Gruppen unb baö @efcr)ü§ au erwarten* Der fct)iffbare

^anal bc3 (Eorcl, welcher in geringer breite äwifcr)en ber

3nfel unb bem gejHanbe binburet) in ben (Sbamplain fübrt,

warb ben bewaffneten gabraeugen be3 geinbeg mittelf! eineg

(Sd)wimmbaumcg acrfcfclofien. Um biefe $eit warb ©ctyupler

bureb fortwdbrenbe ^ranbeit genetbigt, ben Dberbefcbl an

Sftontgomen; au überlaffem 3n ber Meinung ber Gruppen

lonnte buref) biefe SBerdnberung ein Unternebmen, welcf)e$

alle Gräfte be3 @eiflc3 unb ^6rperö in Slnfpruct) nabm,

nur an Auöfübrbarfeit gewinnen: unb obgleich) weber

fl^ann^ucbt, noer) bewiefene £apferfcit ben (General au

einem gleichen Vertrauen erboben, fegte fi'cr) boct) Sföontgos

mexvi mit nict)t gana $wei taufenb 9J?ann unb einigen ®e*

fci)üf3en abcrmaB in Bewegung unb umringte bie S&erFe

fcon ©t. SobnS, welche üon fünf biö fect)3 bunbert üDfaim

£inientruppen unb einer Abteilung Q>anabifd)er -üftilia \?ers

tbeibigt würben» Der Mangel an ^ufoer gemattete aucr)

bier ben Amerikanern nur dußerft langfame gortfd;rittc;

unb aU bic Qrinnabme tton gort^bamblee biefen bob, üer=

ärgerte ber tboricf;te CrigenjTnn, womit bic 2lmerir\mifcr)ctt

Dfföiere, obglcid; beö Äriegcö gana unfunbig, ben gelbs

berm unaufborlicb fabelten unb aurecfjtwiefen, tnJaum ge*



110

(1775) tingcrem SWaße ben (Erfolg von SftontgomerrTS

(£ifer «nb ÄcnntnijTen, 2Ödljrenb aber bie Belagerung jtet)

fcinjog, bot ©tt ©ut; (Sarlcton $u Montreal bie ganje

£r)dtigfeit cineö an Füllmitteln reichen ©eifleö auf, ©t.

3o&nö 3U entfegen» S9?it großer SKübe — benn fct)on

fyatte ein £bcil fetner Untergebenen sugleicr) mit bem jäfta*

jor £ivingjlon ftet) ju 3ttontgomerr/$ gähnen gejMt —
brachte er tau^enb 2D?ann, meifteng <£anabier, jufammen,

unb fct)on fyoffte er, mit bem Dberflen SDJac^lean, tvelcr)er

au$ ben £ocr)ldnbifcr)en 2Iu3roanberern ein Regiment gebiU

bet Ijatte unb am Grinfluffe beS ©orel in ben ©t. £orenj

jfanb, ftcr) vereinigen unb bann ©t 3ol)ng entfegen ju

fonnen, alg er bei bem 93erfucr)e, ju ßongueil ofHicr) von

Montreal ju lanben, von brei bunbert 2tmerifanem unter

bem Dberften Warner ganzer) gefcr)lagen xoaxb. (£m ans

bereg $orp£ rücfte gegen $ftacc(&lean, ber ftcr) bei ber

9fcacr)ricr)t, baß von einer anbeten €>eite Quebec felbß be=

brofyt werbe, in größter (£ile auf bie ^auptftabt von 0>as

naba aurücr>g *)

Diefer neue geinb tvar lein anberer als ber Dbcrft

S5enebilt 2lrnolb von ^cros^aven in Connecticut, ein Sftann,

ben £ift, Werfer) lagenr)eit unb gdnjlicbe OtücfftcfytSloftgleit

eben fo fcr)r, alö ein tollt'üfjner SDhttr) ju ben verjroeifeltjlen

Unternehmungen gefdfrieft machten, unb ben £Baffyington

auScrfcbcn fyattc, um rvdr)renb bie ganje in Ganaba noer)

vorljanbcnc s3ftacr)t gegen @cr)m;ler unb Sftontgomer^ ftcr)

^ufammensieften rvurbe, mittelft ber gluffe Äennebec unb

<S&aubiere einen Angriff auf Quebec ju führen. SUrnolb er«

Ijiclt bie ftrengjten Befehle, bie <£imvol)ner von <£anaba

rticfyt alä geinbe ju ber)anbeln, unb too mßglicr) foroor)l mit

flftontgomerr;, als bem £)bergeneral eine fortvodfyrenbe 5Ser=

fcinbung au erhalten, unb fcgelte mit ungefähr taufenb

1) Marshall, vol. II. p. 300 — 309} Gordon, vol. II. p.

156 - 162.
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SD?ann, &c|fer)enb au$ Snfanterie von *0?affacr)ufett3, (1775)

einigen grehvilligen , einer Kompagnie SIrtillerie unb brel

$ompagnieen ©ct)ü(3en nact) ber SSftünbung beä ^ennebee«

Dfenc bier einen 5lugenblicf länger ju verweilen, alS erfors

bert warb, bie Gruppen unb SSorrdtlje auf jroet fyunbert

25ateau;c ein^ufc^iffen, ging bie Gr;cpebition (22. (Sept.) ben

gluß hinauf unb erreichte fcf)nell ben legten bewohnten

£>rt beS £anbe& <£ine grauenvolle äßübmfjj öffnete ftcr)

je^t ben 25licfen ber 2lmerilaner. S^ci unb breijüig £age

(jinburrf) fafyen fte leine fy&ttc, lein menfcf)lici)eg SOßefen

atö ftrf) fetbfl. 2£tftt unsäglicher SWufye würben bie 5Q3affer=

falle unb &ragepld§e überrmmben. Dberft (£no3, welcher

ben $ftacf)trab führte, lehrte, um nid)t ju verhungern, mit

feiner ganjen SUbtbetlung um, ebe er noct; bie SÖa(Terfcr)eibe

beS $ennebcc unb ©t. Lorenj erreicht l)atte, unb auf bies

fen eiftgen, verladenen Sachen teilten bie Übrigen ben legs

ten SKejt ifyrer Lebensmittel. SÜ?anctyc erlagen bem junger

unb ben 25 efct)roerben eineS $)lax\d)cö, ber in einer 2Beite

von feefoig Deutfcfjen teilen voeber £)bbacr) noct) SM&rung

bot 5 einige erquieften ftcf) an jvoei £unben, welche fte vers

fcfylangen, ofyne nur eine ©pnr von ibnen übrig ju laffen;

noct) anbere a$en ba6 Leber iljrer ©dmfye unb ^atrontas

feiern @nblicr; (3. 9?ov.) alS bie ^ebrja^l völlig eutlrdfs

tet am Ufer beS @baubiere bingefunlen war, leljrte 2lr=

nolb, ber mit ben ©tärltfen unb Sftutbigften vorauf geeilt

war, juruef. Über bie ©renken ber @inobe vorbringenb,

\)aüe er einige Lebensmittel von ben granjoftfcfjen 2Jnfteb=

lern gelauft unb brachte fte jegt feinen fterbenben ©efäbrs

ten. 2lm näcfyfren £age fafy man baö ©efyoft eineS $olo=

niften, warb freunb fei) aftlictjft aufgenommen, fegte neu=

belebt ben 5Q?arfd) gegen Quebec fort, weldf)e£ noef) ad)U

iex)n teilen entfernt lag, unb erreichte am neunten Sftos

vember bie ©pige Levi
J
).

J) GordoB, vol. II. p. 128—133.
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(1775) $In bemfelben Sage, wo SIrnotb'S $orr)6 vom
i?ungertobe errettet warb, ergab ftcr) ba3 gort ©t. 3or)n3,

ba ber 23efel)l3baber burcr) (Sarleton'g Sftieberlage jebe 2Jug«

ftcr)t auf rechtzeitigen (£ntfag verloren fyattc. Die ©arnifon

warb fricgSgefangen. $D?ontgomcn) mußte bieg Crreigniß

al3 eine nicr)t alltägliche ©unft beg ©lücfeg betrachten,

beim r)dtte bau gort ftcr) eine 2ßocr)e langer gebalten, fo

würbe r)6cr)ft war)rfcr)einlicr) Montreal wenigfteng bem Greife

feiner Unternehmungen für immer entrücft worben fein.

Die Dienfoeit ber Gruppen ndmlicr) war ibrem Grnbe nabe,

imb juerjt erfcr)iencn bitten unb SSorftellungen gleicr) frucr)ts

loS, fte juni Sßetterrücfen ju bewegen. (£rft baS auöbrucf«

lict)e 2Serfprccr)en bcS ©eneralg, ba$ gu Montreal jeber,

ber tr)n wünfcr)e, ben 5lbfcr)icb cr&altctt folie, befugte i&ren

$ßiberwillen, unb SOtontgomcrr; führte fte gegen bie <&tabt,

nicr)t or)ne bie Hoffnung, burcr) ©ieg unb Eroberung

au er) bie gurcr)tfam|len an ftcr) 31t fejfeln. 9?icr)rS bemmte

feine gortfcr)rttte. ©eine fcr)wimmcnben S5atterieen üerfperrten

ben feinblicr)en gar)r$eugen ben SGBeg na er) Quebec. 5D?onts

real ergab ftcr) (13. Sftoü.) unter ber 23cbtngung, ba$ ben

Crmwobnew ir)re <25efe§c, baS freie 25c?enntuiß ifyrer SKelu

gton unb bürgerliche greiijeit gewdbrletftct würben. G>ar=

leton entfam mit -iJMbe unb unter bem £>cr)u§e ber 9cacr;t,

unb nacr) wenigen Magert frei aucr) baö (£nglifd)e ©cfcr)wa5

ber in bie jjänbe ber Slmertfancr» Dennoct) blieben bem

©eneral nacr) 2lb3ug ber geringen aber burcr)au£ notbwen-

bigen SSefagungen für bie bereite eroberten <Sanabifcr)en

9)ldke faum über breiljunbert Sttann, welche 3U ferneren

Unternehmungen gefct)icft unb entfcr)lo(Ten waren *)

Sftontgomerr; ftanb ri\d)t an, biefe Heine <&d)aax, fo

fcalb er fte mit Kleibern unb Lebensmitteln verforgt r)atte,

gegen £luebec $u führen , wo er ftcr) mit 2lrnolb ju üer*

einigen unb bie &tM 5« nehmen hoffte, wenn btefelbc

— nicr)t

1) Marshall, vol. II. P . 309-311. 324.
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md)t bextitö übergegangen wäre* (?r fanb hm (1775)

Dberfren (1. See.) ju *point au,r ftrembleS, vier 2)eutfcr)e

teilen oberhalb &ucbcc mit ttwa fteben fyunbert SEftcum

jwar nicr)t mutfyloS, aber boer) fefyr ungehalten über ben

ge&lfcr)lag eines bereite verfügten SlngriffeS» SUrnolb er=

jaulte, baß ber geinb, wafyrfcfjeinlict) burd) ben SBerratl)

eineS 3»biancr3, ben er mit einem Schreiben an (General

<sd)m;ler gefanbt $abe, von feinem 20?arfrf;e unterrichtet

worben fei/ benn an bem £age feiner Slnftmft bei ber

<spi(3e £evi I)abc er leine SBoote mcfyr an bem ©übufer

beS £orenj gefunben, unb unmittelbar barauf fei 2Q?ac @lean

mit einem Steile feinet Regiments in bie <&tabt gerücft»

Suglcict) fyätten bie Eijarb gregatte unb brei Heinere ^riegS*

fcfyiffe folcr)e Stellungen genommen, ba$ it)m unb feinen

acuten feine 2luSficr)t geblieben fei, bei £age an bet 91orbs

feite ju lanbem Sarauf fcabe er alle in ber Umgegenb

vorljanbenen $äfyne jufammengefueipt, in ber 9?aef)t be3

t)icrsel)nten Novembers ben graten £f)eil feiner Gruppen

eingefcf)ifft unb i&n mit Umgebung ber fernblieben galjrc

jeuge aiemlicr) weit oberhalb ber Stabt auf bem norblicr)cn

Ufer aufgefegt* Doct) ^ter feien bie gelfett vollkommen

uncrjleiglicr), unb er \)obt um bie Ebenen von 2Jbral)am ju

erreichen, ftet) beS ndmlier)cn gußpfabcS bebienen muffen,

auf welchem SBolfe bie flippen erftieg. Söafyrenb nun bie

Überfahrt feiner legten £ruppenabtl)cilung unb bie notl>

wenbigen Unterfuct)ungcn ber Umgebungen ber <®tabt einen

uttvermciblid)en 3eitvcrluft herbeigeführt fyabe, feien alle auf

ben Crbenen von 2lbrafyam gegenwärtigen Dffeiere be3

$orpS 5U einem $rieg£ratl)e vcrfammelt worbem @r felbfl,

Slrnolb, l)abe jwar bie Meinung geäußert, ba$ ber geinb,

auf bie 5$ad)famfeit feiner Schiffe vertrauenb, vielleicht

öuei) jc£t nod) überfallen werben fonnc, unb ba$ man fo*

gar hoffen bürfe, bie £i)cre ber <&tabt offen unb unbefe^t

3u fi'nben; allein alS Rubere i&m erwiebert, ba$ c$ $u viel

gewagt fein würbe, einer fold;en Unwa^rfc^einlicf?leit ben

X&. ii. 8
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(1775) 2lu3gang bc3 Unternehmens anvertrauen, baß

man auS Uiworftcr)tigfeit fcr)on üon bem 9?orbufer auS auf

eine (£nglifcr)c 23arfc gefeuert r)abc , ba$ Ijicburcr) ber getnb

or)ne3weifel aufmerffam geworben fei, enblict), ba$ eS ben

(solbaten an ^hifoer, kugeln unb 25ajonncttcn fehlet r)abe

er um fo leict)ter nachgegeben, tr>eil burcr) bie 2lu6fage

zweier auf $unbfct)aft au^gefenbeter unb je(3t juruef^renber

Sdgerofftjierc bie Meinung üon ber Sacr)famfeit beS gern*

beö SBcftdtigung gefunben babe
x
). Ungeachtet biefeö %e^U

fcr)lage3 fei er noct) einige £agc auf ben Ebenen von 2lbra=

r)am geblieben, um yn fefyen, ob nid)t üielleict)t eine SSftcus

terci in ber ©arnifon ben galt ber (Stabt nact) ftcr) tieften

werbe; alö ü)n aber aud) biefe Hoffnung getänfrf)t, bie

£ßact)famfeit 2D?ac Q>leau3 unb bie £anbung ber bedeute

bie feinblicr)e 2D?acr)t tterjldrft unb biefe u)n mit einem

burcr) Artillerie untersten Auffalle bebrofyt fyabe, fei er

gejwungen worben, nacr) ^)oint au? &remble3 ju mar=

fcr)iren *)

Diefer S3erid>t fo woljl als bie enblict) Bewirfte $er=:

einigung ber 2lmertfanifcr)en $orp3 waren nicr)t eben

geeignet, ben Gruppen ober ben Anführern frohere 2luSftcr)s

ten ju eroffnen» (Eo lange SSftontgomert) unb Amolb für

ftcr) unb oljne $enntni£ ifyrer gegenfeitigen £age fdmpften

ober marfcr)irten, troftete ftet) jebe Abteilung bei iljren eige=

neu Sßiberwdrtigleiten jlctS mit ber 3ar)l unb £apferfeit

ber anberen, nict)t awctfelnb, ba$ beibe, fobalb fte nur ge^

mcinfct)aftltcr) banbelten, ben SLßtberffrmb beS geinbeg leict)t

überwältigen würben, Slllftn jegt, mitten im SOBinter um=

ringt von einer fcinbfeligen 9?atur, auf allen leiten burcr)

jweibeutige greunbfct)aft ober offenen j^aß bewact)t unb

eingeengt, fcerrietr) u)nen jieber SBlicf, ben fte auf ftcr) unb

ü)re Umgebungen warfen, nur ju beutlicr) bie gan^e £uif=

1) <&kf)t STnmerfuttö XII.

2) Marshall, vol. II. p. 318-323.
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loftgfett fßre^ SufTanbeS* 3« ber £$at würbe nact) (1775)

bem gewöhnlichen SEftaßffabe mcnfcr)licf)er $raft unb ©c=

bulb fein £abcl bett (General unb bie Heine (Sct)aar feiner

ßrieg^genojfen treffen , Ratten fte unter Umfldnben, welche

ben (Steg nnb ba$ Crntfommen gleich weit über ben Äretö

ber 2D?6glict)?eit binau^urücfen fd)ienen, ber Verzweiflung

fid) überladen. Doct) Sftontgomen) blieb unerfct)ütterr.

9lad) fo großen Hoffnungen, wie fein @bara£ter unb feine

&Men bei ben bürgern ber Vereinigten Äolomeen erregt

Ratten, vor ber dußerjren ©efabr, felbfl vor bem unver=

meiblict)en Untergange jurücfjuroeidjen, fo lange noct) irgenb

ein «Mittel unvcrfucr)t bliebe, bünfte ibm ber tieffte 216*

grunb ber (5ct)anbe, unb jeben Vergleich) feiner Gräfte mit

benen be6 geinbeg al3 einen Dccfmantel ber Jcigbeit von

fid) floßenb, rücfte er vor, um mit niebt neun bunbert bienft=

fähigen unb bewaffneten (Solbaten unb einigen gelbflucfen

bie jjauptflabt von (Janaba $u belagern.

Unmittelbar nact) feiner Slnfunft (5. Dec.) umringte

er tröfj ber beftigffen «ftdlte bie gcjlung von ber £anbfeite

unb forberte fte auf, fid) ju ergeben. £arleron lag jegt

mit funfjebn bunbert SMann, Sinientruppen, (Seeleuten unb

SMilijen, in Quebec. Sr verwarf ben Antrag, fyelt ftet)

aber, wdljrenb bie 5lmeri!aner au3 <Sct)nee unb (£i3 23atte=

rieen für ibre ©efd)üge erbauten, ftreng innerhalb ber

£ßdlle. Unwillig, feine roben Gruppen bem anfalle fo

verwegener SD?enfct)en bloß ju flellen, glaubte er, allein

mit S^ulfe ber Witterung fcr)nell genug über bie S5elagerer

ju ftegen; unb alä biefe S2oftiwn$ \fyn taufet) te, fcf;6pfte er

fofort eine neue an$ bem Umftanbe, ba$ ein großer &beil

von ^Irnolb'ö Gruppen jngleict) mit bem (Snbe beS 3abre£

and) bem ablaufe feiner Dienfoeit entgegen f<$. Dem
2Imeri!anifcr)en S5efet)Ut)a6er lonnte eben fo wenig biefe

3uverfid)t als ibre nur ju guten ©rünbe verborgen bleu

ben. Die unerborten 5Mübfclig!citen unb ©efabren, womit

bie ©olbaten feit mebren Monaten fdmpften, Ratten bie

8*



U6

(1775) ofynefjm fcf)wacr)en 25anbe bc§ ®cr)orfam£ ber $uf*

lofung fo naljc gebracht, baß er mit ber berummcrnbjrcn

©ewißfycit t>orau£far), er werbe bic Gruppen feinen Bingens

blic? langer bei bm gar)ncn juriicfgalten kirnen, fobalb ftc

ein dletfyt Ratten, ifeu ju fcerlaffen: unb wie biäfyer nur bie

9tücfftd)t auf baS 28or)l ber Äolonieen il>n vermocht tyarte,

ben S5efc^)l nicf;t nicberaulegcn, fo bcfd)toß er jegt, ba3

$ußer|te $u wagen, bevor feine ©treirFrdfre aud) für bie

geringftc Unternehmung ju fcfrwacl) würben. Demgemäß

würben alle Vorbereitungen getroffen unb ber fteben unb

äwanjigjlc Dcccmbcr für bm Angriff bejtimmt; ba aber baS

SBetter nict)t angemeffen fct)icn, unb sugleief) einige Ubers

Idufer in bie &tabt entfamen, warb e6 notfywenbig, bie
t
3cit

unb bm spian be$ Unternehmend ju dnbem. (£nblicr) am

legten £age be£ %a$xe$ frür) um fünf U^r (liegen einige

Saferen, unb bei fct)neibenber $dlte unb einem furchtbaren

©ct)neegefr6ber brangen bie Slmcrifancr gegen bie Bdlle von

Quebec in fo guter £>rbmmg unb mit folct)em Ungeflüm,

ba$ jeber tyuntt ber vociten Umfafiungölimen 311 berfelbcn

Jeit unb gleict) t)art bebrofyt erfct)ien. allein bie Singriffe

gegen bie obere <&tabt follten nur bie 23efa(3ung tdufcr)cn.

SEftontgomerr; fcattc feine i?auptmaci)t gegen bie untere

©tabt gerichtet, überzeugt, bag, wenn biefe in feiner ©es

walt wäre, bie Crinwofmer ben ©ouverneur zwingen würs

ben, ftd) ju ergeben. 3n biefer 5lbftcr)t brang er felb|t an

ber ©pige von jwei Ijunbert SSÄann am guße ber gelfen

von $ap Diamant gegen ba$ fübofHictje £f)or. Criu SB lock

§au$ unb eine Batterie, welche ben Eingang bel)crrfcf)ten,

würben faft augenblicflicf) toerlajfcn, aber bie Dunfeltjcit

unb ungeheure Grigmaffen, welche ber ©r. £orenj auf bem

SOBege 5ufammengefct;oben l)atti, verzögerten bm -üEftarfcr) unb

Ijinbcrten ben ©eneral, bic 25eftür3ung be3 geinbeS fofort

ju nugem Grr fcielt einige Minuten, fammclte bie Gruppen,

feuerte fie an buret) Bort unb Zfyat unb fncfytc eben bic

spallifabe» be3 23locfl;aufe3 $u burcl;brcrf;cn, al£ bid)t vor
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ifjm per SBttg einer Kanone bie Watfyt erteilte, unb (1775)

er felbfl nebft jwci attbcm ^ffaieren von $artdtfcr;enfugeln

burcr)bof)rt ^u 23oben fanf. Sicfcr ©cr)uß, fcon einem etn=

feinen nact) ber Batterie jurüiffeljrcnben Spanne abgefeuert,

rettete Quebec: ber Dberf! Campbell machte Feinen anbem

©ebraucr) von bem iljm jugefallncn $ommanbo, als ben,

ba$ er fogletct) umwanbte unb ber 23efa(3ung ttoüfommne

greifen
4

lief, ftet) mit 90115er SJttadjt auf Slrnolb ju werfen.

Diefer Dfft'sier war auf ba$ gemeinfame 2Ingr;ff33cicr)en mit

breifyunbert unb fünfzig $D?ann Don ber entgegengefegten

©eite IdngS bem (EfyarlcSflufic gleichfalls gegen bie untere

<&tabt sorgerücft. £ier jeigte ftcr) lein 2ßeg; jcber 6cr)ritt

vorwärts führte über Sßergc von (£i$ unb ©cr)nee; unb ein

gelbjtücf, welct)e3 bie 2lmerifaner auf einem ©ct)littcn nacr)=

^ogen, mußte jurücfgelajfcn werben, 2lußerbem lag eiue

feinblicr)e Batterie fo vox ben ©türmenben, ba$ fte jcben

SlnndtyerungSpunfr: mit $artdtfct)cnljagel überfcr)üttcn fonnte,

unb bie gan^e glanfe war bem ©ewcljrfcuer ber Crngldns

ber preisgegeben. Slrnolb ging ben ^einigen uoran, Bio

eine $ugel i&n Ijart fcerwunbete. 9lun fprang Kapital«

Morgan mit feinen Sägern vox, empfing bau geuer ber

Batterie, fdjwaug ftcr) über bie 25ru|lwel)r unb naljm bie

©cfcr)ü§e. £)bwol)l bie gmflerniß unb ber unaufhörlich) faU

lenbe ©ct)nee bie 2lu6ftcr;t auf wenige (Schritte bcfd;rdnfte,

unb Sfticmanb von bem Snncrn ber <&tabt bie geringfte

$enntniß befaß, war Morgan boer) entfd)loffcn, fofort in

bie ndcr)jlen ©tragen vorzubringen, al$ er bei bem Drbnen

ber Gruppen gewahrte, ba$ feineSwegS bie gan^e Kolonne,

fonbem außer ben Sdgern nur wenige tapfere -ÜRanner ir)m

gefolgt waren, unb baß auet) bei biefen bie erfre ©lutlj

bc£ Angriffes ber fcr)neibenben $dlte unb bem 3n>etfel übet

ifyre Sage unb über ba$ ©cf)i<ffal ifyrer ®efdl)rren ju erlie5

gen begann. £)ocr) tterfpracr)en fte, ftcr) %u behaupten,

wa^renb Morgan, um £>ülfe $u fucr)en, jurucflc^rcn würbe.

Crr erfcr)ien balb wieber mit einigen ©frieren unb ben
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(1775) Krümmern ibrer ^ompagnieen unb warb bei K<*ge3s

anbruet) von biefem fcf)wacr)cn Raufen einffimmig aufgefors

bert, fte gegen bte gtneitc faum vierzig (Schritt entfernte

Batterie $u fuhren, vor beren geuer biößer eine Siegung

ber ©trage gefct)ü§t batte» Morgan war bereit, fct)og et*

nen fernblieben £)fftjjer, ber jum Angriff bervorbract),

burcr) ben $opf nnb trieb feine Kruppen in bie ©tfjanje

3urücc\ $kx aber entfpann ftcr) ein wütbenber Äampf*

Sie Grngldnber fochten für ibre @bre, für bau legte Solls

wer! ber ©tabt mit tobtlici>er Erbitterung: bie SHmerifaner

mußten ftegen, ober an ibrer Rettung verzweifeln* ©ie leg»

ten Sturmleitern an, unb bie Sßerwegenften erflommcn mit=

ten unter m6rberifct)em geuer bie 25rujlwebr> alö fte

aber binter bem SSatlgange bie vorgebaltenen Sajpnnette

erblicften, jauberten fte, ftei) unter biefe binabsujlurjen,

unb bie meinen warfen ftcr; feitwdrtg in bie £dufer, 9hm
gpgen ftcr) bie Offnere mit ben wenigen ©emeinen, welche

bei ibnen auf ber ©trage ankarrten, nact) ber erffen SSaU

terie äurücf; boef) auet) auet) Ijier blieben fte lange £eit

gleid) serlafferu Sie erjtarrenbe $dlte, bie £Butb bc$

©turmwinbeö unb btö Vblutbab vor ber ©cr)anäe iattm

bie ©olbaten nict)t weniger entmutigt, als ibr Unvermögen,

bie mit ©cr)nee unb Hifö überzogenen ©ewebre npet) langer

$u Singriff pber 55ertbeibigung ju gebrauchen: unb ein

groger Kbeil Derer, bie in ben Käufern, fagen, lieg ftcr)

buret) nicr)tä bewegen, ibr £)bbad) zu verlaffem SaS bie

©efabr für Morgan unb feine ©enoffen noct) Vermebrte,

war ein 5ut$fatt ber Grngldnber unb bie ©efangenfct)aft

beg Kbeitö ber Simerüaner, ber augerbalb ber <®tabt bm
Stücfen ber ©türmenben beefte. ©o von allen ©eiten um-

ringt unb abgefct)nitten, rietb Morgan, mit bem Degen

in ber gaujl burcr)zubrecr)en: ein Unternebmen, ba$ jegt

vielleicht noct) auöfübrbar gewefen wäre, bau aber nicr)t

verfuci)t warb, weil man noci) immer boffte, bag SDJonts

gomen; in bie ©rabt emgebrungen fei, unb Skbenfcn trug,
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bcm ©eneraf bie gewiß notfjwcnbigc Untcrftugung (1776)

3u rauben* Dafyer warb ba£ ©efecr)t noct) einige 3ctt an

ber ndmlicr)en (Stelle fortgefegt; boer) Semeriten fte balb, baß

iljr (Sd)icffal niet)t mer)r in ir)rcr 5D?ad)t flanb: unb um
3e^n Ufer ergaben ftet) bie eingefdjlojTcnen Amerikaner nact)

einem funfjhtnbigen ununterbrochenen Kampfe.

Der ©türm auf Quebec lotete ben Amerikanern fyuns

bert 5Q?ann an lobten unb 2krwunbeten, ben (£nglänbem

nact) (Sarleton'g 23erict)t über ^roan^ig* 2Iuf beiben (Seiten

würbe WlontQomtxtfö Stob, wenn nict)t gleict) ftarf, boer)

gleict) aufrichtig betrauert; unb nict)t bloß im Kongreß ju

93r)ilabelpr)ia, fonbern im (£nglifcr)en sparltament erhoben

ftet) (Stimmen zum £obe eines 5Cftanne3, ber in 3relanb ge=

boren, aber buret) gamilienbanbe unb SScftfctrjum an 9?ews

Qporf gefnüpft, ftcr) al3 einen Amerikaner betrachtete, unb

ber auf feiner lurjen £aufbalm bie $ur)nl)cit eineö ^artcU

gängerS, ben gellen 25li<f etneS gtlbfyerm unb ben 0£:beU

mutr) eineö rechtlichen unb gefühlvollen §D?anne3 fo ruljms

wurbig gu beweifen vermochte* Der SSerlujl ber 5lmerifa=

ner an befangenen belief ftcr) auf breiljunbert 5D?amu @ar*

leton efyrte ftcr) felbfl, inbem er biefe £apfern auf jebe

mögliche 2ßeife mit ifyrem ©cfcr)icf ^u verfofynen flrebte
2
)»

Diefer (General wagte ungeachtet beö errungenen SSors

tr)cil3 unb feiner eigenen Unerfcr)ro<fcnr)cit nict)t, ben ver*

wunbeten Arnolb unb bie tiberbletbfel beS Ameri?amfcr)en

$orp3 anzugreifen, bie fobalb nur ba$ erftc <Sct)recfen ber

Sftieberlage uberwunben war, brei Crnglifct)e teilen von

Quebec eine vorteilhafte Stellung nahmen unb bie <5tabt

fortwdfyrenb blofirt gelten. £>bwor)l in ber traurigflen Sage

unb faß: r)offnung3lo3, verrietr) Arnolb nid)t bie gcringjte

Neigung, bau Unternehmen aufzugeben, fonbern verlangte

£ülfe von bem Kongreß unb ermutigte unb verßärfte

1) Marsliall, vol. II. p. 325 — 345 5 Holmes, vol. IL p. 285.

2865 Gordon, vol. IL p. 181 — 188.
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(1776) feine Gruppen burct) bie fcr)wacr)en Raufen, welct)e

fcon Montreal irnb anbeten Drten fyer im £aufe ber näd)s

ften 2Öocf;eu ju ifym (ließen. Der Kongreß, buret) 2EJ?ont=

gomerr/g gorrfd)ritte 311 bem ©tauben an eine balbige

Bereinigung @anaba3 mit ben alten ^olonicen erhoben,

batte fd;ou befcfjloffen, bie Slrmce be$ Sorbens auf neun

Bataillone $u bringen, a& bie ^acfyridfrt tion bem mißluns

genen ©türme auf Quebec ü)n bringenb mahnte, feine Situ

ftrengungen ju befct)leunigen. (Sofort ergingen an alle

sprottinaen, welche mit 2luM(Iung ber Gruppen beaufs

tragt waren, bie bringenbjlen ^lufforberungen jur Crile, unb

tin ,§anbgelb tton fcd>ö unb ttier £balcm würbe jebem

SD?anne bewilligt, ber mit ober oljne eigene Waffen für @a=

mba fid) anwerben ließ. SSon 9f}cws<£)orf würben fci;were

Kanonen, 2D?orfer unb wa£ fonjt bie Belagerung von £hie*

bec forbern fonnte, verlangt, unb ber ©eneral £bomae>

welcher bräber in ben Einten tion ^ojeburg mit 2lu^cicr)s

nung befehligt btffte, warb abgefanbt, um an sHrnolb'3

©teile ba$ «ftommanbo $u übernebmen. dublier), bamit

ber Kongreß bie £iebe ber fanabier unb fo bie ftcr)er|te

($runblage für bie Operationen be3 ndcr)flcn gelbjugcö ges

Wonne, fenbete er nicfyt nur granflin unb jwei anbere

Scanner al$ Bevollmächtigte in bie ^rottinj, um bau Betra*

gen ber Df^icre $u beaufftcr)tigen unb bie £anabier über ben

Söertf) ber bargebotenen rcligiofen unb bürgerlichen greibeit

aufklären, fonbem entfcr)dbigte auet) bie sprwatp erfönen,

welche wegen ibrer 2fnbdnglicr;feit an bie ©acfye 2lmerifa£

gelitten fyatttn, für ibre 93erlu|le*

Durct) biefe Mittel brachte ber Kongreß bie Gruppen

fcor Quebec, trog aller ^inberniffe, welche bie flrenge Sab*

reS$eit unb bk $$eite be£ #ßege3 ben abgebenben *8erftär=

lungen entgegenfegte, im 9ttär$ bis auf ftebenjebnbunbert

SD?amt, welche bie Snfel £)rleam3 unb beibe Ufer beS Zoc

renj befegt hielten. £)er Umfang ber 5lmeri!anifcr)en ©tcU

lungen betrug fünf Deutfcfye teilen , unb fie waren buretj
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bret gtffjrcn mer)r getrennt a\$ verbunbcn. Sm Sager (1776)

berrfct)ten bie qOocfen: nnb vieraebnbunbcrt Sittann, tbeitö

alte (©olbaten, tbeilg ©olcf)c, bk man in bcr erjlen 9^ot&

aufgerafft unb bergefanbt r)atte, waren nur big jur 5^ittc

be3 ^ipriC jum Sienfte verpflichtet* Unter biefen Umftdns

ben crfcr)lafftcn bie 83anbe ber Wlann d̂nd)t £a ber Äonc

grefjf ungeachtet ber äußerten Slnflrengung nicr)t 6aarc^

@elb genug fd;affen tonnte, bie (Sanabicr aber SlrnolbS

£iefcrung£fcf)eine für ein f)£cf)ff unftd)creö spfanb fünftiger

Crntfcfydbigung gelten , nnb ber 25efer)töfyabcr felb|t an$

sftotb ober ©eringfcfydgung bürgerlicher unb polittfct)er diud

*

ftcr)ten ben 93erbact;t ndbrte, ba$ er (Sanaba als eine ers

oberte ^rovinj $u bebanbeln geneigt fei: fo nabmen bk

<£olbaten ibre 23cbürfnifie oft mit ©eroalt unb aerflärteti

fo alle Hoffnungen, welct)e bie S5unbe^erfammlung $u

spbiktbelpbh* auf bie 3unc t9un9 Der Jtanbeöeinwo&ner ge*

baut fyattt. Um bie danabier ibren neuen 23efcf)ügem

gan^lid) ju entfremben, war bemndcf)jl Sftiemanb gefctydftU

ger al$ bk fatbolifct)e ©etfHicr)fctt, welche man glcict) an*

fdngltcr) nict)t genug berütfftdjtigt, feit bem £obe fronte

gomerr/S aber gdn$lict) vernacfyldfftget hattet unb balb

fab ftet) 2lrnolb genotbigt, gegen bie unter ibrem unbJCEars

leton'S OtinflujTe ftet) erbebenben Raufen be$ ZanbvolH au

fechten.

SllS ber ©eneral £r)oma3 (1. $)lai) vor £htebec an-

langte, fanb er bie 5Ingelegenbeiten in einem ^uflanbe, ber

rdglict) bebauernSwertber mürbe. QE$ waren wieberum an*

febnlict)e Verhärtungen im Sager angekommen, aber bie

bienflfabige 9#annfct;aft betrug bennoct) nicf)t mebr al£ £aus

fenb; fajt eben fo viele lagen franf ober weigerten ftc£,

bie Sßaffen ju tragen, weil ibre Dienfoeit verfloffen war.

gwar fyatte man bie SBelagerungöarbeiten fcf)on wieber be*

gönnen, allein e3 febltc an fct)weren Äanonen, SD^rfem
unb spufoer: and) befanben ftet) nur nod) für fect)$ £age
Sebenömirtcl in ben S^agajinen. 3U9^^ begann ber glu0
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(1776) ficty feiner CriSbecFe 3« entlegen* 3n jcbcr ©funbe.

mußte man ber SInfunft einer (£nglifd)ett glotte entgegen^

feiern ©er fctyleunigjk 9?ücf$ug erfcfyien alö ba3 einzige

SfiettungSmittcl ber 2Jrmee. 2Iber faum tyatte ber verfams

melte $rieg3ratfj bie 25lofabe fofort aufeulje&en befd)lojfen,

al$ fünf feinbttd>c ©cfytjfe, roelcfje fid) mit ber dufierften

©efafyr aroifcfyen ben treibenben (Srämaffen fyinburcfygearbeu

tet Ratten, in ben ^afeit einliefen (6*-2}?ai) unb unter bem

3ubel ber 23efa§ung Gruppen unb Sßorrdtfye anö £anb fe^=

fem 3e§* &ot ba3 2lmerifanif$e £ager nur noety baS

©c{)aufptel beö ©cfyretfeng ber @ile unb einer 23errcirrung

bar, bie in gluckt firf) auflßfete, al$ (Sarleton mit bem

größten Steile ber ©arnifon unb fed)3 ©efctyügen gegen

bie sybjie^enben hervorbrach Sßiele $ranfe, ^Baffen unb

Sßorrdt^e fielen ü)tn in bie £dnbe. Die Überrefle ber 2lme*

rifaner, von ben (Jnglifctyen ©Riffen forhvdfyrenb verfolgt,

jogen jid) nad) ber SQ^unbung be£ ©orel jurM , wo ©es

neral Zfyomaö, von feinen £anbgleuten Ijart verbammt für

Unfälle, bie er nid)t l)inbern lonnte, feinem Kummer unb

ber ©etvalt ber ^ocfenfeudjje erlag, %ln feiner ©teile über=

nafym ©eneral ©ullivan ben 23efebl
x
).

Die 23ritifd)e 5lrmee, im £aufe ,be$ 5Wai unb Sunt

auf brei^elmtaufenb Sittann ftrf) verftdrfenb, 30g ftcf) bei

&ljree Oftverö, einem offnen an bem ^Ju^fluffe be$ £orcn$

au3 bem &t. ^3eteröfee gelegenen Drte jufammen, unb in

£>bercanaba Ijatte Qayitain gorjler bie 23efa£ungen ber jers

freuten gortö vereinigt unb bie 2lmerifanifd)en <sd>an$en

bei ben Gebern ad)t teilen oberhalb Montreal genommen*

($0 von aroet leiten bebrofyt, war ©ullivan bennoef; enU

fd;loffen, (Sanaba um jeben ^3reB yu behaupten. 2Beil er

aber nur bann mit einiger SSafyrfcfy einlief) feit be3 (£rfotg3

für biefen £\x>ect unb ben Sßillen be$ $ongrcflfc6 arbeiten

fonnte, trenn er bem geinbe feine $eit ginnte, fic^> nod)

1) Marshall , vol. II. p. 346 — 359.
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enger $ufammen3uaiel)en, fo fanbte er ben ©es (1776)

neral £f)omfon in 23oeten Aber ben 6t ^3eter^fec mit bent

S3efcbl, ftet) mit bent £)berjlen 6t (Slatr, welcher bei

9?icolet jlanb, au vereinigen unb bann bie Crngldnbcr un«

ter grafer in £bree3ftverg ju überfallen. Der SUnfang be$

Unternehmend war günjlig. Unbemerkt gingen bie 2lmerU

faner in ber grübe beS afyten 3uni an ben im gluffe lie«

genben £ranSportfcr)iffen unb $rieggfabr$eugen vorbei, unb

fcr)on hofften ft'e, eben fo unentbecft auf bem 9}orbufer ju

lanben, aU bie Crngldnber ft'e gewahrten, unb von ben

6cfyiffen fowobl alä vom Sanbe au3 ein beftigeS geuer be?

gannem Um bemfelben auszuweichen, 30g ftet) £r)omfon

in ein naljeS ©ebMj, verwickelte ftct) aber ^ier fo in ba$

fumpftge Terrain , baß grafer voUloramene 20htße gewann,

ftet) auf ba3 ©efecr)t vorzubereiten, wäbrenb eine anberc

2Jbtr)eilung feine ^ücf^ugölinie befegfe,* Der $lu£gang roar

nicr)t Idnger zweifelhaft. S3on vorn unb im dürfen ange=

fallen, wiberjlanben bie SImerüaner taum einige Slugens

blicfe, unb warfen ftet) bann in ein weitet 23ruct)lanb, wo

ft'e fo lange verfolgt würben, als ber £ag unb bie Gräfte

ber <£ngldnber e£ erlaubten.

Sftact) biefem Unfälle jaulte (Sullivan unter feinem be*

fonbern SBefetjl an ber Sftünbung be3 (Sorel noct) (£twaS

über jweitaufenb SSanm gaft eben fo viel r)atte Slrnolb

3u Montreal, wo er mit berfelben ©leicr; gültigfeit, welche

er im @jefect;t bewies, bie ßaufleute ibre 2Öaaren gegen

feine £ieferunggfct)etne jn vertaufct)en zwang. Die anbere

^dlfte ber Slrmee lag in btn $ranfenbdufern; unb unter

ben Dtcnftfdr)igen fcerrfcfyte fo viel Unger)orfam, 2D?utblo=

ftgfeit unb gurcfyt, baß ©ullivan trog alles 2Biber|tre6enä

genotljigt war, ftet) jtufenwctö nact) ©amblee unb 6t SofjnS

Zurückziehen. £ier gefeilte ftet) 5lrnolb zu ibm, ber eben

noct) 3eit gehabt l)attt, feine &ruppen auf ba£ ©übufer
beS Lorenz überzufegen, bie jegt, von Garleton t)art ver«

folgt, in gänzlicher Slufläfuna, antamen* *ftact;bem bie bes
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(1776) waffnetcn ga$r$euge bcr 5Imcrtfauer unb bic 2ßer?e

tton CHjamblee unb ©t< 3ol)ng jcrflort, ba$ ©epäcf unb

bic S3orrdt^e in <&\d)cx\)clt gebracht waren, ging bic 2lrmec

naer) ber 3Sle au? ^floix surücr; (18 3uni), verließ aber and)

fcalb biefe ungefunbe, auf 6eiben (Seiten innerhalb glinten=

fcfyußweite vom gcftlanbc liegenbe 3"fel u»b ging auf

€>er)M)ler'3 25cfeljl naefy Grownpoint unter ©ecgel x
).

€>o enbete ber gclb^ug in (Sanaba, ein Unternehmen,

wclcr)e3, fo lange Sttontgomert) lebte, bie größten unb

allem 2lnfct)eine txad) gcgrunbctflen Hoffnungen erweefte,

bann nacr) unb naety in Verfall geriet^ unb julcgt fo »fe

berwärtig ftet) beurfunbete, ba$ bie Slmertfaner fid) glucfs

lict) feigen mußten, ba$ C>arleton, wie Einige behaupte*

ten mit 2lbftcr)t, war)rfcr)einlicr)er aber au$ 93erfeljen, nicr)t

fofort mit feiner ganzen 2!ttacr)t ben ©orel hinaufging,

(Eullwan vernichtete- unb 2Jrnolb swang, entweber ficj> in

bie S&ilbniß 3wifd)en bem (Sljamplaiu unb Dntario ju wer?

fen, ober fid) mit allen feinen Gruppen $u ergeben. (£in

§Wu^fd>uß bc$ ,ftongrej|eS, jur Untcrfurf)ung bcr Urfacr)cn

be£ 9ttißlingen3 niebergefegt, fanb ber 2Bal)rl)cit gemäß,

t>a$ nicr)t bie in @anaba bcfeljligenben Dfftiere unb noer)

weniger ©eneral <Scr)ur;ler, welcher bie oberjfe Leitung be$

gelbjugeä gehabt I)atte, fonbern bic fur$e Dienfoeit * ber

(Solbaten, Ujr hierin begrimbcter fctyneller £Becf)fcl unb ifyr

Ungel)orfam, fo wie bcr Mangel an baarem ©elbe unb

bie spotfenfeucTje al£ bic ©rünbc beS SttißlingenS anrufe*

fyen feien. allein wäre felbfl ganj (Sanaba unterworfen

worben, fo X)attt fd>on SSttontgomcrt) crflärt, baß er

ofjne eine regelmäßige Slrmcc von acfyntaufcnb Sittann,

flarfe 93erfcr)anäungen an mehreren fünften unb bewaffnete

©cfyiffe auf bem <&L £orenj bic sprovinj nicr)t würbe bec

Raupten I6nnen: unb neuere Erfahrungen Ijabcn gelehrt,

1) Annual register; Marshall, vol. II. p. 360 sq^j Wilkinson.

vol. I. p. 39 — 58.
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baß bie bereinigten Staaten eine foldfje SD?acr)f in (1776)

einem fo entfernten £anbe auf eigene Sofien nur mit ber

dußcrflcn Wlüfye. jegt ju erhalten vermochten, wie viel

weniger ju einer $cit, reo fic ftcr) eben au3 ber Abhängig*

feit erhoben, ofjne ©elb, oljne eine georbnete £anbs unb

<2cemact)t, obne eine vollfommcn feflfleljenbe unb buretjs

greifenbe Regierung, unb noct) baju in ber SWitte, wie im

©üben beö £anbcä vomgeiube bebroljt/ ober wirf licfr) äuge*

griffen.

Die geinbfcligfeiten gegen bie 23ritifcr)e £)berr)errfcr)aft

begannen in ^irginien, Sftorbs unb ©übcaroltna bereite im

Sommer Cüintaufenb ftebenbunbert unb fünf unb ftebenjig,

ofyne ftcr) jeboct) für Idngere 3et* 5« einiger £Öicr)tigfeit ju

ergeben. 2Bdr)renb 53irginien 5wei Regimenter* £inientrup=

pen auf ein Satyr auSfyob unb einen £beil ber Sttilij

mobil machte, jtdrfte ftcr; £orb Dunmore buret) feine 2Jn*

fcdnger uuter bm Äoloniflen, buret) entlaufene ©flauen unb

bie $rieg6fcr)iffe ber bortigen &tat\on, unb begann einen

Raubfrieg, ber ben 23ewor)nern dußerjt Idflig fiel* guruefs

gefer)lagcn von bem fleinen Szcmbclfylafyt £am:pton, hm
er $u verbrennen fucr)te, proflamirte er ba$ $riegggefeg,

befahl allen £ßaffenfdr)igen, ftcr) um bie foniglicr)en gar)s

nen ju fammeln, unb erfldrte bie Unger)orfamen für

SBerrdtber. Dicfer ©d)ritt ermangelte fo wenig be3 geljoffs

ten CrinbrucfeS , ba$ ber Gouverneur in unb um Sftorfolf

balb völlig bie Dbcrbanb gewann, unb ftcr) fcr)meicr)eltc,.

in furjer griff ba$ ganjc niebere £anb ju unterwerfen. 3n

biefer 3lbfttf)t unb jum (Ecfyuge von Sftorfolf fcr)lug er an

ber fogenannten großen Srücfe auf ber Sftorbfeite bc3 (5ti=

fabettyfluflfeS ein £ager auf, errichtete tyier ein gort, wel=

cr)e£ nur mittelfl sweier langen Ddmme jugdnglict) war,

unb erwartete bm Singriff ber Slmerifaner, buret) feine vor=

ttyeiltyafte (Stellung beä ©iegeS gewiß, wenn ftc n)n un=

tcrne&men follten. allein iljr 23efebl$&aber, Dberf! SSoob*

forb, ^gerte, weil e3 itym an Artillerie gebracr), unb ver*
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(1776) anlaste tyierburct) £orb Dunmore ju einem (Sturme

auf feine (Sctyanjen am Crnbe beg Dammeä, bcr mit

SSerlujt 3uru<fgefcr)lagcn würbe. (Sct)on am ndct)jlen £age

räumte £orb Dunmore baö gort unb Sftorfolf: unb begab

ftct) an 23orb feiner ©rfjtffe. Die SBirginier folgten in bie

(Stabt unb beldjligten bie glotte fortwdbrenb burd) (Scfntffe

auä ben Käufern, welche bem £afen am ndcr)jten lagen»

Da fte äuglcict) ftct) weigerten, ifyn mit £ebengmitteln ju

fcerfeben, befct)loß ber ©ouüerneur, bie <&tabt anjujunben

unb unterrichtete bie Crinwobner $on feiner 2Ibftcf>t r bamit

fte bie ©reife, grauen unb ^inber tton bem £)rte ber ©e*

fabr entfernen utod)tem 3n ben erfrcn ©tunben beg neuen

SabreS öffneten bie ^ioer^ool gregatte nnb brei anberegabrs

jeuge ifyre ©tucfpfortcn ju einer furchtbaren $anonabe; uns

tcr Ujrem <Sct)uge lanbeten Raufen üon SSftatrofen unb

(Seefolbaten unb fegten bie ndcfyfkn £dnfer in S5ranb.

Der SHnfübrer ber SSirginier tbat 2llicg, um bie gtammen

ju (ofdjen, aber feine Gruppen lümmertcn ftct) wenig um
feine SBefetyle, fonbern fafyen mit Völliger ©emürbSrube,

wie baS geuer fcon einem (Sct)inbclbacr)e jum anbem lief

unb ungeachtet ber SBinbftillc fajt bie ganje &tabt ergriff;

(Sie betrachteten Sftorfolf als ben i^cerb rot)aliftifcr)er ©es

ftnnungen, unb freueten ftct), fct;on jegt auö einem £)rte

vertrieben ju werben, ber, wenn ber geinb ftd> üerjtdrfen

follte, feiner Sage wegen fte in bie augcnfct) einlief) fte ©es

fabr ber ©efangenfct;aft bringen mußte* 9?ict)t lange bars

auf würbe ber noct) jlefcenbe £J)eil von ^orfolf auf 25es

febl ber EanbeSregierung t>5Hig niebergebrannt, bie Umges

genb üerwüflet unb bie 23ewobner mit üjrer beweglichen

fiabe in hau 3nnere gefübrt, 2Juf £orb Dunmore mact)te

bie <£ntfd)loffenbeit, womit bie Sßirginier ibte größte unb

woblbabenbjle (grabt ber Serjtorung preiä gaben, bamit

nur er feinen legten (Sict)err)eitgplag unb bie Mittel beö

Unterbau verlöre, einen tiefen Crinbrucf. Grr wedbfelfe

noct) einige Sftale feinen silngrippun!t unb fanbte bann die
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tton Kummer unb (£lenb bebrdngten Sfiorjaliflen auf (1776)

funfaig gafjraeugen nact) gloriba. Die q3rot>inj aber tter=

mehrte ü)re Stnienregimenter big auf neun, tton benen ber

«ftongrcfj aundcr)ft fect)S in feine Dien|te nafym *)«

Dag Sorb Dunmore rcdljrenb biefer ganzen geit feU

nen Angriff jur (See erfuhr, bewirkte baS (£i3, mU
ct)e3 baS 2lmerifanifcr)e ©efcrjroabcr unter (Jommobore ^op=

lin^ 'in Delaware fefrfjielt. 2113 enblicr) in ber arbeiten

^dlfte be3 gebruar ba$ @efd)n)aber, bej!er)enb au3 a^ei

gregarten unb brei (SloopS mit awolffyunbert SJttatrofen unb

(seefolbaten am 23orb, ba$ &ap «fcenlopen verließ, richtete

eS feinen Sauf uacr) ben 23at)amainfeln unb nat)m 5^en>s

sprombence, lonnte aber beS anfelmlicr)en spufoertforratr)3

im gort ftcr) nid)t bemächtigen. 2luf bem SKücfroege traf

ber (Sommobore ba$ !5niglid)e (£cr)iff ®la3gotr> tton aroan*

&ig 9kunpfiinbem unb fyunbert unb funfaig Sittann unter

^apitain £r;ringr)am £ort>e unb Balb nact) SQ?itternacr)t

(6. 2lpril) begann ba$ ©efecr)t an ber £>ftfpige t>on Songs

3Slanb. ©dr>on bie er(!e Sage be£ (£ngldnber3 zerriß bie

@abot 23rigg fo im Stumpf unb £afelroerf, baß fte ftet)

juruefaie^en mußte* Sftun legte ftet) bie Sllfreb tton breißig

Kanonen an bie Surr>, bie (SolumbuS üon ad)t unb arcanaig

an bie Seefeite ber ©la^govo, rodljrenb bie Doria fte t>on

hinten bejtrid) unb bie ^roüibence ir)re 2lngriffgpunfte ge*

legentlid) voecr)felte. Die ^medianer uberfd)ütteten ben

geinb ofyne Unterlaß mit einem #agel tton kugeln; ^oit»e

feuerte langfam, aber beflo fixerer unb roirffamer. (£r tjatte

bei Xage^anbruct) erfl einen lobten unb brei SBerrounbete,

allein ba fein (schiff r)art befcr)dbigt war, tmnbwdrtö a^ei

tterbdd;tige gafyraeuge erfcr)ienen, unb ba$ ©efdjroaber bc$

ßapitain Ü&aüacc nirgenbS ftcr) izxaft, fo benugte er bie

Gelegenheit, inbem ein 6cr)uß bie 2Ufreb unlenlfam machte,

2) Gordon, vol. 2. p. 110 — 114, 206— 208: Annual regi-

ster j Marshall.
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(1776) unb ging mit allen ©egelu nacr) 9?cn>porf\ VLn*

ter ben SJmcrtfancrn äußerte ftc^> bie öffentliche Meinung

fefer $art über ben Slu^gang bicfeS ©cfecf;tö\ SD?att erwog

tnd;t, baß eine (Seemacht nnenbüct) fdnverer £u bilben iff,

ai$ ein £anbfycer, nnb ba$ fcier, wenn aucr) ber SEftutlj

gleict) geroefen roäre, bie Äunjt unb bie @rfal)rung, tt)elcr)e

3ur <See fajt SJUeS vermögen, gan$ auf ber (Seite ber €ng=

(dnber ftanben 3
)*

Unterbeffen %<xttt ber ©outierneur Martin, obgleich) als

glüct)tling am 25orb eines Ärieggfcr)iffe6, Hoffnung gc=

fct)opft, *ftorbcarottna mit .fcülfc ber ehemaligen Regulato*

ren, ber (scrjottifcfyen 2lnftebler beS obern £anbe3 unb JBrU

tifcr)er Gruppen ton feuern ju unterwerfen. Überzeugt,

baß ©ir ^)cter sparfer unb £orb (Sornvoaütö, welche im

anfange beä SatyreS mit einem ©efcf)voaber unb fiebcn

Regimentern £anbtruppcn ton Srelanb xxad) btn füblicf)cn

^olonieen fegein follten, feine ^roüin^ jum ©egenftanbe

ifyrer Unternehmungen machen würben, bemühte er fid),

im $orau6 eine $Rad>t jufammen gu bringen, welct)e ben

Slnfommenben feinen noct) immer bebeutenben (Hinflug ju

jetgen unb wefentlicf;e Dienfre ju leifren vermochte. Denis

gemäß untcrfyanbelte er lebhaft mit ben ©Rotten, gab ir)s

rem Häuptlinge Sttacbonalb eine Sßejtallung al3 ©eneral

unb fanbte biefem fogar eine gelegentlich ju benugenbe

Proklamation, welche 3ebermann bei feinem Untertanen*

eibe gebot, ftet) mit ifym gu vereinigen. Der f6niglicr)en

©acr)c ergeben unb ungeOulbig, ftcf) eineS fo eljrenben 23cr=

trauend roürbig ^u bereifen, erljob Sftacbonalb bie gelbscU

d)en beä Äonigä (gebr.) $u @rooß Greef unb fammelte

funfjetynr)unbert Sttann um biefclben. allein fct)on war

aucr) ©eneral $flooxe mit ber £anbwel)r ber ^rotnnj gegen

ir)n in Bewegung, fyiclt ü)n erfl buret) Unter^anblungen

auf

3) Naval. List, vol. 1. eh. II 5 Gordon, roL II. p. 114 —
117. ©fcfce Sfmncrftmg xiii.
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auf unb neigte ir)n bann in ungünjligem Sterratn (1776)

311 einem ®efecf)t, worin er felbjt gefangen unb feine 5im

ganger gdn^lici) acrflreut würben x
).

Stefer leicht errungene ©ieg war ben 2lmerifanern

•von ber dußcrflcn SBicftfigfeif* (£r befreite Sftorbcarolina

von einem Slufflanbe, ber ficr) leicf)t über alle rückwärtigen

©egenben ber brei füMici)jren ßolonteen verbreitert fonnte,

bdmpfte bm SSfturr) berer, welche in btm nieberen £anbc

bei bem entgegengefegten Grrfolge ftet) fofort mit ^ac=Dos

nalb vereinigt Ijaben würben, unb raubte bem ©eneral

Clinton, ber bereite an ber tfüfle erfct)ienen war, bie fyofc

nung, mitteilt ber geringen ©treitfrdfte, welche er von

2$o(ton herübergebracht Ijatte, bie Unentfcr)(offenen auf bie

©eite ber S5ritifcr)en Regierung r)inüberauäier)em SG&dfyrenb

inbefj Clinton r)ier verweilte, um <$ir speter ^arfer unb

ben (Grafen von (SornwalliS ju erwarten, entfjüllte ein aufs

gefangene^ (Schreiben beS 25ritifcr)en ©taat^fefretairS an

ben (Gouverneur von SD?an;lanb bk lange unbekannte S8e=

jtimmung biefer $rieggmact)t gegen @r)arlegtown in ©üb*

Carolina. (Sogleict) entwickelte bk ^Drovinj, angetrieben

unb geleitet von üjrem ^)rdftbenten Otutlebge, bie eifrigfle

£r)dtigfeit. £)ljne Unterfd;ieb beS ©tanbeS unb beS Sßex*

mögend arbeiteten bie S5ürger von <Sr)arle$town an bm
Serien, unb eine $D?enge von ©flaven, von ben ©ütern

ber *Kot)aliften genommen, unterflügte ir)re SUnffrengungem

Die lösbaren ©peict)er Idngä bem SEBaffer würben nieber*

gerifien, unb ifyre ©teilen buret) ©ct)anjen erfe§t; bem

Mangel an kugeln für ba$ Heine ©ewer)r warb buret) baö

genfterbtei ber 2Öor)nr)dufer abgeholfen. Sennocf) far) 3e=

bermann, baß alle biefe Slnjtalten unb felbft ba$ Slufges

bot ber ganzen ^rovin^ialmili^ bie <&tabt nicr)t fct)ü§en

würben, wenn e3 ber 23ritifcf)en (Seemacht gelange, bis

1) Annual register; Gordon; Ramsay, hist. of ihc revol;

Williamson, Rortlt-Carol.

Zt IL 9
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(1776) unter ityre 5D?auern vorzubringen: berm bie £age

von 6$4rle£tonm auf ber fumpftgen £anbfpige zwifcr)cn

beu gluffen riffelet) unb @ooper, welche bereinigt ben ^as

fett hüben, ijt fo, baß bie SSert^cibicjcr beS spiafeeg gegen

bie 23atterieen fcr)werer (Scr)iffe unb ba$ geuer ifyrer ^arf=

fen nur mit SSerlujf ju fämpfen vermögen* Dafyer mußte

bie <&tabt bie einige ©ewafyr tljrer Rettung in ber 25e=

fyauptung ber Snfet ©ullivan fuer)en, welche ben Reifen

von ber (See abfcr)neibet, unb bereu fiiblicr)e nacr) 908eften

gebogene (Spi&c bag gafjrwaffer beljerrfd)t: unb ein gort,

fpdterfyin nacr) feinem SSertfyeibiger SÜJoultrie genannt, würbe

r)ier an ber (Stelle erbaut, wo eine (Sanbbanf, ber $R\U

tclgrunb, ben $anal auf ber anbem (Seite einzuengen be=

ginnt

(*$ war im anfange beS Sunt, aB baS 23ritifcr)e ©e=

fcr)wabcr außerhalb ber S5arre Slnfer warf. & bcjlanb

au£ ben (Schiffen SBriffol unb Orjpcriment von fünfzig ^a=

nonen, ben. Fregatten SJctive, Slcteon, (Solebar; unb (St)ren

von acr)t unb zwanzig, ber (Spr)r>n;r von zwanzig, ber

grienbffyip von jroei unb zwanzig, ber (Sloop langer von

ad)t Kanonen unb bem ©aliot £r)unber, unb Ijatte 3wei=

taufenb act)tr)unbert SCftann £anbtruppen unter Clinton unb

<£ornwalli3 am 23orb. 9D?it vieler 5D?ül)e unb bem SSerlufl

einer $ßocr)e würben bie fdnveren (Sdjnffe über bie £3arre

gebracht, unb jegt l)ätte ber Singriff fogleict) beginnen fol=

lern allein er würbe verfcr)oben, fei eS, baß bie 25efebl^

fyaber ft'cr) nicr)t über ben ©egenftanb beftelben einigen lonns

fen, ober baß fte bei ber (Sct)wäcr)e ber feinblicr)en

(Stellung ba$ Sägern für burcfjauS gefaljrloö gleiten. Docr)

fegten fte, um bie £anbmacr)t bei bem ©efect)t mitwirken

ju laffen, Gruppen auf Song^lanb au$, welcr)e£ nur

burcr) einen fct)malen unb gur 3eit ber &bt gewobnlict)

gangbaren (Seearm von (Sullivan'ö 3nfcl getrennt wirb.

Untexbe^fen erreichte General £ee, vom ^ongreffe mit bem

üJSilitairbefel)! xtber bie fublicr)en ^Provinzen beHeibet, mit
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ben Gruppen von $irginien unb Sftorbcarolina bic (1776)

<&tabt, woburct) bic ganje Ijier verfammelte 5D?adf>t bcr

2Imerifaner fajl auf fecr)3taufenb 9)?amt wucfyS. See er*

Harte ba$ gort für unhaltbar, vocit e$ von Song = 3^(anb

au$ burefy bie fernblieben Gruppen «nb auf feiner rechten

glan?e von ben ©Riffen angegriffen werben fonnte. Unb

ba bie SBefagung otyne gweifel verloren war, wenn (Sir

tyetex fogletcr) in ben jpafen einlief, war er f$on entfcfylofc

fen, eg aufzugeben, als bie Sitten ber Bürger von Gfyaxs

leötown «nb bie Hoffnung , ba$ ffrenge Sac^famfeit bie

©efangenfrf)aft ber Gruppen Ijinbern werbe, ir)n bewogen,

bie 9Sertl)eibigung 5« verfucf)en. Demzufolge nafym er SDJaffs

regeln, «m Clinton von (Sutlivan'3 Snfel abgalten, «nb

befegte ba$ gort felbf! mit vierfyunbert flftann wnter bem

£)ber(len SRoultrte*

Diefelben Urfactyen, welche ben 2lmertfanifcf>en @ene=

ral fafl beflimmt Ratten, ba$ gort 3« räumen, veranlagten

<Sir ^3eter parier, eS anzugreifen* 2fm atfyt «nb zwanzig«

jlen 3«ni «m jebn Ufjr 2D?orgen$ nimmt baS ©aliot, ge=

beeft von ber grienbfljip, feine (Stellung unb beginnt ba£

23ombarbement 25alb fommt bie Slctive ijeran, wirft 2lns

ler unb begrubt baS gort mit einer vollen Sage* Die S5ru

jlol unb g^periment legen ftet) iljr jur (Seite, bie ©olebat)

etwaö jurücf : biefe (Schiffe beefen bmä) ein unauf^6rlidj)e^

geuer bie Bewegungen ber (Spl)r;n;t:, SIcteon «nb (Byxen,

welche Befehl r)aben, ftet) we|Hid[) 3wifd)en (Sullivan^ 3n*

fei «nb (SfjarleStown aufteilen, bie vertfjeibigungSlofe

SKücffeite be3 gort3 z« befd)iegen «nb feine SBcrbinbung

mit bem gefllanbe abzufcf)neiben. 23oll gurcfyt unb #off=

nung beobachten bie ,ftämpfenben ben Sauf biefer gatyrs

Zeuge: aber bie Slmertfaner frofytocfen, al$ bie Unfunbe beS

Sootfen fte jwifcr)en bie Untiefen beS Slttittelgrunbeg fufyrr.

Die Gereon ftgt unbeweglich feji; bie (Spbrjn;: nnb (Spren

jfranben gleichfalls: <xU fte ftdfr enblid) wieber flott machen,

ifl e$ 3u fpdt, bie beabftcr)tigte (Stellung ju nehmen. 2lud)
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(1776) ba3 ©aliot wirb balb nu§lo§ burer) uM)orfur)tigeg Ue*

berlabcn bcr Dörfer. 3njwifcr)en bonnem bic ^Batterien beä

«fcaupttrcffenS obne Unterlaß» Äein 23<mm in ibrem ©trid>c

bleibt un5erfcr)mettert; aber ba£ gort leibet wenig* (Statt

in (Stücfe sertiffen 31t werben , begrabt bie SBrujtwebr, vor*

nebmlicr) au$ bem fcr)wammigen S^ol^c be$ *palmettobau=

meS errichtet, in ftet) bie fdjweren Äugeln,, unb bie 25cfa=

fcung, ba fte ftcr) fafl fct)ußfrei ftebt, gewinnt fcr)nell ben

Siftutb uub bie (£ntfcr)loj7enbeit Don Veteranen» (Sie fct)wort

bem ©eneral £ee, welcher wdbrcnb be£ ©efecr)te fterubers

fommt, ba$ gort nur mit htm £eben au la(Ten, unb rid)=

tet i^.re breißig fcr)weren Kanonen mit fo falter Ueberles

gung, bafl faum ein (Scr)uß verloren gebt* £)ie 23ritifcr)en

(Seeleute übertreffen ftd) felbjl, aber ibr Skrlujt ift unerbort.

Sßon Tillen, bie im anfange beS £reffenS auf ber <Scr)an3e

ber 95ri(!ol Iranben, entfommt nicr)t einer unterlegt; unb

alä ba3 (Spring gerfcr)x>(Ten wirb, unb baS ©ci)iff mit bem

*Borbcrtbeil in ben SBinb fallt, unb bie Äugeln ber Slmeru

laner ber £an$e nact) über bie Decfen fahren , ftebt ftcr) ber

5ibmiral für einige Slugcnblicfe allein, fcerlajfen, nur Don

lobten unb (Sterbenben umringt Dennocr) wirb ber

Äampf fortgefe^t, unb enblicr) fct)eint ber (Sieg in gewobus

ter Seife ber Sritifcr)en glagge ju winfen, ba bie Äanos

nen beS gortS au$ SKangel an ^3ufoer einige Jeit binburcr)

gdnjlicr) fcf)weigem Slbcr fcfmell beginnen fte baS 2öerF

ber Serfförung mit erneuerter £Öutb, unb erfr bie finlenbe

9Racf)t fe£t bem ^Blutvergießen ein $itl

SfÖdbrenb biefeS jebnflünbigen, KetyvetfeUen £reffenS

blieften bie (£nglifcr)en ©eeleute oft unb febnfucr)t&>olI norbs

ojlwdrtS, um irgenb eine entfct)eibenbe Bewegung ber frmbs

truppen ju erfpdben; allein fte faljen ri\d)tör xva$ eineZfyziU

nabme an ibrem ©efebief ^ättc tterratben fonnen. Clinton

entfcr)ulbigte fpdter feine Untbdtigfeit mit bem Umfranbe,

ba$ ber feit einigen 2Öocr)en fyexxföenbe £>frwinb baä 2öaf=

fer in bem Äanal jwifcr)en £ong=3glanb unb (Sullwan'3
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3nfe! big $u einer ££fje tton fieben guß aufgekauft (1776)

fyabc. 2öie bem aucf) gewefen fei, fo muffe ber gef)lfd[)lag

beS Unternehmend in gleichem ?D?aaßc Üjm unb bem ©traiu

ben ber entfenbeten (Schiffe äugefcfyrieben »erben; unb ben

Eingriff $u wieberfyolen, grenzte an Unmoglicfyleit* Die

S5riftol Öatte Ijunbertunb elf SKann verloren, bie (£;rperi=

jnent fkbtn unb neunzig : Rcßpitom (Scott, welcher bie erßere

befehligte, verlor einen 2lrm* 2luf ber anberen würbe $a=

pitain 5D?orrB unb ber ©ouoerneur fcon (Eübcarolina, £orb

(Sampbell, ber als greiwilliger ri\d)t weniger topfer focfyf,

tobtlid) tterwunbet. Die (schiffe felbfl waren fo jcrfctyoffen,

ba$ bie ^Imcrilaner hofften, fie würben nic^t über bie

35arre jurücfgcljcn fonnen, bod) bewirkten fte bieg, nad)*

bem bie £anbtruppen wieber an 25orb gebracht, bie Silcteon

aber ange$ünbet werben, binnen wenigen Etagen unb rief)*

teten bann ifyren £atif naety Sftews^orB *)

Die bereinigten «ftolonteen erfauften biefen in ber ^riegS*

gefd)i$te beinahe unerhörten Erfolg mit bem SÖerlufle tton

fünf unb breißig SÜ&ann. 2öie beutlicfy H audf) t>or 2Jugen

lag, ba$ eine Steige tton glücklichen Sftebenumftänben ifyn

tro£ aller 23ered(mung unb Sa&rfcfy einliefert herbeigeführt

fyatte, fo tterbienfe ©eneral See unb befonberä Dbcrfi

Sftoultrie unb feine Äampfgenoffen barum nid)t weniger

ben wärmjlen Dan! beö tfongrejTeg, weil gerabe biefer

©ieg, je unerwarteter er Um, auf ba£ SSolf, tten beffen

©timmung alle (schritte beg gefeggebenben $6rperS abljm=

gen, einen beflo tiefern Cnnbrutf machte, unb e$ mit eu

ner ^utterftcfyt erfüllte, welche nie notfrwenbiger war, atö

in biefem 2lugenblicfc.

S&ie fe£r and) bk bi^er erjagten ßriegSereignijfe in

1) Annual register; Remembrancer j Schomberg, naval chro«

nicle, vol. I p. 428; Gordon, vol. II p. 239. 240, 278 — 288}

Marshall, vol. II p. 282 —- 289 5 Ramsay, hist. of llie revolj

Ramsay, Soulh-Carol; Clark, naval hist. of the U.St. vol. I eh. II.
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(1776) d&inft$i auf £>xt, nafyexe Veranlagung unb Crrfolg von

cinanber abmieten, übten fte bod) fdmmtlici) auf bie 6ffcnt=

licf)e Meinung in ben Vereinigten $oloniecn nur einen unb

ben nämlichen Cnnfluß* 211S bei £e;nngton baS %e\tx)en beS

Krieges aroifdjen (Großbritannien unb Slmerifa erhoben

roarb, reichten bie Hoffnungen unb felbj! bie 2Öünfcr;e

ber beivoeitem überroiegenben SSfteljräaljl ber ^olonijtcn

nicr)t über bie Slbljülfe ifyrer 23 efcf)roerben IjinauS; unb fos

gar nacr) bem treffen auf 23reeb'3 <q\Vl, unb rodfyrenb ber

Angriff auf (Sanaba vorbereitet rourbe, fud)te ber Kongreß,

voie bie einzelnen Bürger ber mittlem unb fubltd>en ^ro=

vin^en, gegen jeben Verbackt beS (Strebend nact) politifcr)er

Unabfydngigfcit, voie gegen bie 2Jnfcf)ulbigung eineö fd)roeren

unb unnatürlichen Verbrechend ftcr) feierlich ju ttervoaljrcm

&en fo rourbe beS ÄonigS in ben $ird)engebeten fortrodr)*

renb gcbacr)t* Die (Gouverneure (£ben unb granHin blies

ben unbeldfligt in *D?ar*)lanb unb yiexv^CTfet), big fte, ober

il>re 2lnl)dnger biefe %lad)fid)t mißbrauchtem Unb voaS

n>ir immer von bem ©cr)arfblicfe ber SCftitglieber be3 $on=

greffe^ urteilen mögen, bie noer) im ^erbffe beS vorigen

3afyreS bie 5u\?erftd[)tlidt)e Hoffnung einer balbigen Otücffeljr

jur Crintracfyt mit bem SDhttterlanbe Regten unb äußerten:

fo bürgt eben bie gdnjlid)e 9tticr;tacr;tung aller 3lnjeicr)en

jum ©egentfjeil, für bie 5Jufricr)tigleit unb bie 8tdr!e ttjs

rer SG3ünfct)e* allein biefe ©eftnnung, fo er)remt>ertl) an

ftet) unb fo natürlid) bei einem Volfe, roelcr)eS feit anbert*

Ijalb Saftrljunberten bie 25ritifct)en 3nfeln als feine £eimatlj

unb bie Crnglifctye Verfaffung als ba$ unerreichbare Vors

btlb politifrfjcr 2BcigI)ctt ju betrachten gewohnt voar, lonnte

bem unabldfftgen Slnbrange fembfeliger Gegebenheiten unb

bem 9Jacr)benfen über bie fyierburef) beroirfte Verdnberung

in ber Sage ber Dinge unmöglich) auf bie Dauer roiberfles

fcen. Der $rieg übte fein natürlichem fKed)t über bie @e5

mürber. (£r erbitterte fte, machte bie Singreifenben verfaßt,

(teilte befonberg bie 23ritifcr;e Regierung in ein folc^eS ßtctyf,
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baß fcr)on ber moralifcf)c ©tofe bcä rechtlichen (1776)

SDtämreS fid) gefrdnft ftiblte bei ben @ebanfen, au ü)r je^

mal$ lieber in ein 21bbdngig?eit&>crbdltniß treten jn fflfcfs

fen, unb ndbrte ben jeber großem bürgerlichen ©efcUs

febaft tnwobnenben Fünfer), für ibre Grinrictjtungen unb

Staaten nur ©ott unb tbrer eigenen Vernunft verantworte

lict) ju fein. 33alb bcfct)dftigte bie grage ber Unabhängige

feit SlmerifaS nidt)t mefyr blo3 biejenigen, welcf)e ftet) burd)

ibr 2Jmt ober buret) ein unabbdngigeS Slnfeben ju fünftU

gen ©cfyicbäricr)rern über biefelbe berufen glauben formten;

fte warb in bduSüd)en unb öffentlichen Sufammenfünften,

in Jettungen unb glugfd)riftcn gleict) lebhaft befprodbh,

von sftiemanb aber mit größerer $ür)nr)eit unb mcfyr ubers

rafct)enbem Erfolge aB von Stomas spaine* Diefer Sittann,

ein Crngldnber von Geburt, unternabnt eS, ben ^olonifteu

nict)t bloä bie Sßortbeilc,- fonbern bie Sftotbwcnbigfeit ber

ltnabr)dngig?eit au aeigem SluSgerufkt mit einer genauen

$enntniß beffen, wa$ ben stauben be3 großen Raufen

beberrfd)t unb leitet , unb mit binldnglicfycr Dreijtigfeit,

©emanbbeit unb Dberfldc^licr^eit, um ficr) biefer jpcrrfdjaft

au bemächtigen , verfcf;mdbete er weber ben gcraben 2Beg

berSOBabrbeit noct) bie Srrgdnge ber Ucberrebung, unb Sßevz

nunft unb Sorbett, ba$ £dcr)erlicr;e wie ba$ Crrnfte bienten

ibm jur (ürrreid)ung feinet %klt$. ©eine ©etyrift, 9ftenfc$ens

verjlanb genannt I
) /

unb nur wegen ibrer auszeichneten

SBirfung mit Recr)t berübmt, genügte ber Menget bie ge=

ringere Jabl fuci)tc bie Rechtfertigung bc3 ©ct)ritte3 für ficr)

unb Rubere in ber Sage ber X)inge unb in berjenigen polu

tifeljen Cnnftctyt, welche fte burd) 9?acr)benfen unb Crrfaljs

rung wdbrenb be$ langen Rectyto^reiteg mit bem 9^utter=

lanbe erworben \)atte.

Die SDbrigfeit, fagten biefe Banner, befonberS feitbem

fte erfabren Ratten, ba$ bie SImerüaner für Rebellen er-

l) ©iebe ^inmerfunö xiv.
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(1776) Hart Sorben, ifl ofyne gweifel in feiner anbem 5Ibftcr)t

eingefegt, al$ um bat Zcbcn, bic (£ljre unb baS @igcntljum

ber Surger ju fct)ügem 2öenn ftc aber, flatt für biefen

=3wecf ju wirfen, mit iljm in ben fcfyroffjfcn Siberfpruct)

tritt, wenn fte mit gieriger ,fcabfucr)t verlangt, \x>aö i&r

nicr)t gebürt, bie ^eiligleit beS 9?ecr)tä unb be$ 23eftge$

für nicr)t£ acr)tet, gegen Sitten unb SSorftellungen ftcr) ver*

ffoeft unb bie ir)r anvertraute SÜ?act)t $u S^aub unb Sittorb

bewaffnet: wie bürfte ftc bann noct) ©djorfam forbem,

womit fonnte ber, welcher iljn auet) bann noct) ju leijku

mct)tan(ldnbe, feine 6cr)wdcr)e unb ^orfteit entfcr)ulbigen?

SDtan Ijat unö jum 2leußerfkn getrieben, man fyat nict)tS

unangetafkt gelaffen, vc>a$ bem geben einen Sertr) lei^t*

Die ©efege beS 25ritifct)en ^)arliamenf$ fyabtn über unfere

wohlerworbene S}abt nact) SGBillfüfyr verfügt; fte fjaben 2lbe

gaben von unS verlangt unb jugleicr) voll graufamen (Spots

teS un$ bie Mittel geraubt, fte yu bellen; ftc r)aben

ifyre vermeffene £anb nact) unfern greüjeiten, unferer buret)

fjunbertjäfcrige (Skwofynfceit unb bau SBort von Königen ge*

ftcr)erte SSerfafTung auSgefhecft* Unb als wir un£ folct)er

Unbill wiberfegten, bic nur ein 9tfict)tgwürbiger ertragt, ^a=

ben bic Diener ber 25ritifct)en ätyrannei un£ verleumbet,

ung mitten in ifyrer gefeggebenben SSerfammlung im 2lnges

ftcr)t ber ganzen gebilbeten Seit mit (Spott unb $ofy\

überfct)üttet, cnblict) feit einem Saljre unfer £anb verwüfret,

ba$ Slut unferer Mitbürger vergoffen. 9?acr) folct)en Sor*

gangen Jjoffe üfttemanb eine aufrichtige, unger)eucr)elte 23ers

fofynung* Crr mußte fonf! bic Gruppen unb (Sct)iffe, bie

<Sct)aaren frember (Solbner, welct)e tdglict) unfere $üfle be*

bro^en, al3 Vorboten be3 griebenS, bie gefcr)wungenen

(Streitäxte ber Silben von (Sanaba al$ spfdnber ber greunb?

fctyaft betrachten» (£nglanb wirb, Slmerifa fann mcf>t vers

Reiften, benn e£ lann nict)t vergcjfem Seibe £änber mögen

ftet) fortan gegenfeitig achten, aber ba$ Vertrauen, bic arg=

lofc Unbefangenheit, bic Siebe ifl vernichtet* Unb wäre
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bennocr) ber SKücfweg benFbar, fo fßnnte nur ba$ (1776)

<scr)wert il)n un£ bahnen. Nici?t bie ($5efnblc bc3 2P?its

leibä, btc @cr)recfcn ber Ntcbcrlage würben Crnglanb awins

gen, unfere 0*cd)te $u eljren. 2lbcr ber ndmlicf)c (sieg,

ber un6 ben früheren 3u (^ön& aurucfbrdcfjte, würbe um?

greifjeit, völlige Unabhängigkeit geben. £Öer 5Illc3 wagen

muß unb bocr) nicr)t 2Jlle3 $u gewinnen fud)t, beffen Äanbs

hingen liegen außer bcm 23ereicr)e ber menfd)lid)cn SScrs

nunft. — *£a3 SSolf füljlt, e$ erfennt biefe Sßabrbeit.

^ein Gintfcfyluß, ben Anmaßungen Großbritanniens ju ums

berftcfyen, ijt allgemeiner unb fejfer geworben, bennoer) fi'nb

unferc $rtcg3lager leerer, unfere Regimenter mißtrauifd)er

unb wiberwilliger im Dienße, al3 vor einem 3ar)re, reo fte

ft'cr) faum ju bilben begannen, (Selb|t ber ©eringfle mag
nicr)t fechten, wenn er im günftigffen galle mcr)tS t>or ft'cr)

fteljt, als bie alte Abhängigkeit, er mag bie SSruft nid)t

ben feinblicr)en SBajonnetten entgegenwerfen, wenn er nicr)t

mit ber Hoffnung ttom £eben fd>ctbcn barf, feinen ^inbern

bat unfcr)d§bare Crrbtljeil ber greibeit unb @elbfl(tdnbigfeit

3u binterlaffen. Aber nicr)t bloS au3 biefem ©runbe ift bie

Unabfjdngigfcit leichter ju gewinnen unb ju behaupten, alö

bie RücfFebr in bm frühem gnjranb. CrrHdren wir un$

für frei unb ber *pflicr)t gegen Großbritannien auf immer

entbunben, fo fcr)winbet jebe flcinlicr)c S3ebenHicr)^eit in bot

güfyrung beS Krieges, ber v>on biefem Augcnbltcfc an nur

ben allgemeinen Gefegen bcS 25ol£errecr;tg unterliegt: unb

bie (£uropdifcf)en Nebenbuhler ber Große GrnglanbS, soll

3m>erftcr)t auf unferc .fcülfö'quellen unb unfere (Jntfcr)lo(Jen-

r)eit, unb burcr) bargebotene £anbel&>ortr)eile gelocft, wer*

ben mit greuben einer felbflfldnbigen Nation bie fianb bie*

ren, welche fte au3 Grimben ber inneren unb äußeren ^3o=

litif rebellifd[)en Untertanen für immer verweigern mußten.

Diefe ©ebanfen lagen einem 3eben ju nabe, um ir)n

nicr)t lebhaft äu befcr)dfrigen, unb fte Ratten binnen lur^cr

griff eine $u ausgebreitete #errfct)aft über bie Gcmütbcr
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(1776) gewonnen, oll baß ber Kongreß jte tjatte t>erleug=

nen ober iljnen feinen Cnnfluß auf fein 2krfabren geffatten

follen. *8ielmer)r würben bic Maßregeln ber $krfamm=

hing gegen bie £orie3 frdftiger, iljrc (Sprache gegen ($roß=

Britannien entfct)loffener. SJllgemcine SSttarfbriefe gegen ba$

S3ritifd>c Crigentljum auf ber ©ec würben ausgefertigt, unb

bie j^dfen ber bereinigten Äolonieen allen Nationen geoffs

itet, welche ber S5ritifcr)en Regierung n\d)t unterworfen rvac

rem Damit aber bie große grage ber Unabfjdngigfeit mit

fo stet Eintracht, Rulje unb Drbnung alS moglicr) crwo=

gen würbe, bamit Sebermann bei ber Beantwortung ber=

fclbcn nur feinem eigenen Urteil ober ber Crinfttf)t frei ge=

wdblter Bevollmächtigten ftcr) fügte, bamit enblicty ber

<&taat in bem ndmlicfyen Slugenbticfe, wo er für felbfl(!dns

big erfldrt würbe, einen wohlgebauten, rljatfrdftigen unb

unb ber r)6cf)ften Bcfwrbe folgfamen Körper hüben mochte:

empfahl ber Kongreß (15* $Rai) benjienigen ^pro^in^en,

welche noer) n\d)t für bie Umgeftaltung iljrer Regierungen

geforgt Ratten, fo(cr)e 53erfa(fungen ju grünben, wie ft'e

nad) bem Crrmejfen ber £$olf3ttertreter ben gegenwärtigen

S5ebütfni(Tcn unb bem fünftigen 2BoIjle bcS £anbe3 am
meinen entfprccr)en bürften. Sfticr)t fobalb war biefe $luffor=

berung ergangen, fo boten bie ^olonieen ein biö bafyn

laum gefcfyeneä, unb auet) jefct trog aller 2Öieberl)olungen

noer) immer dußerfl an^iebenbeS dsetyaufpiel* SD?it SJuSs

nabme tton Connecticut mxb Ottjoberlaub, bk in iljren

alten greif) cit^briefen nict)r3 dnberten, al3 ba$ ft'e bic ur=

fprünglitf) I6niglicr)e ©cwalt auf ftcr) übertrugen, unb nad;=

bem Sftew^orf, 2D?art)lanb unb spennfylvanien obwohl mit

einigem Siberflreben bem 2Bunfcr)e be£ ÄongrcffeS ftet) ge=

fügt fyathn
1

), begannen bie ^olonieen eifrige arbeiten für

bie neue Einrichtung ifyrcS <&taat$a,chiwbe$. Da ber ($ez

fyorfam gegen bie $ronc Großbritannien abgeworfen warb,

1) ©lebe 2(ttttur?ung XV.
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unb innerhalb be§ ftmbeS fein (Stanb eigentbüm= (1776)

li#e 23orredf)te erworben Ijatte, fo fonnten bie neuen 93ers

faffungen nur SSolf$& errfci>aften bilben; unb weit man jus

ndcf)ß gegen übermächtige unb erbitterte geinbe ftet) ju fcer=

ttyeibigcn fyattc, mußte bie ganje innere Einrichtung bie

.©efialt unb ben @t)aracter eineö @ct;u§= unb £ru(3bünb 2

mffeö tragen. Daber nichts von ber eiferfüd)tigen Seaufs

ftcfyrigung beö Einzelnen, feine ©uetyt, ftet) um 2llleS $u

befümmem unb SllleS ju regieren, lein SBerfuct), ben 23ürs

ger ju feinem ©lücfe ju fingen, fonbern bie Ijocbfle per=

fonJicfye greir)eit: nur ba$ sftiemanb bem 2lnbem fd)abe,

unb ba$ 21Ue verpflichtet feien, ben innern ober auörodrti=

gen geinb, welcher ba$ £ebcn, bie Grfyre unb bau <£igem.

rfyum ber ©lieber be3 ©emeinwefenS antafkt, in bie

(Srfjranfcn ber allgemeinen ©erecr)tigfeit aurücfyuw eifern (£S

warb ben SHmerifanem nicf>t fcfywer, folct)e SSerfaflfungcu

ju bilben, welche eben in Üjrer (?infact)beit bie ©ewäljr eU

ner langen Dauer unb fegem3reidf)er SBirfungen trugen, benn

bie ©runblagen berfelben waren in allen Staaten vornan*

ben unb in ben meinen laum weniger alt, als biefe felbfh

Die greibeit^briefe, welche biöfyex ba$ öffentliche Zehen ber

Äoloniffen geregelt fyatten, ermächtigten ba$ SSolf überall

$ur SQ3a&l von SIbgeorbneten für bie gefe^gebenbe SSerfamms

lung, unb obwohl bie SDfttgliebet beS SRatfyeö in ben H*
niglid)en ^rotnnjen von bem ©oufcerneur ober ber $rone

ernannt worben waren, fo fyattten boct) weber fte, nod) bie

&tatfyaltex bem SÖillen beö aalj freierem ^weigeö ber £es

giglatur, ober ben 2BünfcJ)en unb SWeinungen beö SBolfeS

trgenbwo mit 2krarf>tung begegnen bürfem $ein Üßuns

ber bafjer, baß jefct, wo fratt ber tone bie Nation jur

Quelle aller ^cgierungSrerfjte warb, bie alten, fct)on in

ben gretbeitSbriefen urb noct) mebr in ben ©eftnnungen

beö 23olfeö lebenben ©runbfäge ber Grnglifc^en söerfajfung

überall fo gleichmäßig unb fo entfcfyiebcn ft'ct) berttorfcoben;

ba$ bie einzelnen Abweichungen, wo$u frühere ©ewobnljeit,
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(1776) Seacfytung bcr ©egenwart unb Sorge für bie £us

fünft ratfyen mochten, bcn ©eifl imb bie gorm be£ ©an^en

nicfjt dnberten. 3u beit meiflen ^olonieen würbe ber

gcfeggebenbe, ber volljieftenbe unb bcr richterliche 3weig

bcr Staatsgewalt fo von einanber gefcr)ieben, baß jieber

berfelbcn einen fyofyen ©rab von Unabhängigkeit gewann.

Die Trennung ber gefefcgebenben SSerfammlungen in jwet

fid) gegenfeitig beaufftcr)tigenbe Käufer unb bie (Entfernung

jiebeg öffentlichen Beamten au$ benfclben warb beibehalten,

ober neu eingeführt. Den ©ouverneur ober sprdftbentcn wdfylte

gewoftnlicr) t>a$ 23olf; unb er, ober bie £egtelatur fegte bie

SRifyta ein, beren bleiben im Slmte meijlent&eilS an b\t

Dauer ifyreS guten 23etragen3 gebunben warb. Dodf) er*

hielten aucr) einige (Staaten Ujre gefeggebenben Äorper uns

getrennt; in einigen würben bie Ottct)rer nur für eine ges

wiffe 2lnjal)l von Sauren gerodfeit, unb in Connecticut unb

9tyobes3$lanb, wo fte jugleidf) Vertreter beS SSolfeg was

ren, würben fte nacr) alter ©ewofcnfteit von biefem alljdfjrc

lief) ernannt 2Ö0 bie allgemeine 53erfammlung auö jwei

feilen beflanb, jeigte fid) ein balb größeres, balb gerüts

gereS Streben, Um dlatfyt ein (Gegengewicht beg 2Infeljen$

gegen bie 3afyl unb ben (Einfluß ber ©erneuten ju geben*

Seine ^itglieber würben entweber für längere 3eit ju ife=

ren Stellen berufen, ober man forberte befonbere (Eigens

fcfyaften von ben 2Ödl)lern ober ben SQBdfelbaren, ober man

gemattete biefem weniger jablreicr)en ^weige ber £egiSlatur

fogar, biejenigen Stellen felbft wieber au befegen, welche

wdferenb feiner jebeSmaligen Dienfoeit in feiner Sftitte ers

lebigt werben mortem DaS 3tecr)t aur SQBafel ber SßoiU*

reprdfentanten warb bagegen fo weit au^gebefent, als mit

ben alten ©ewolmfeeiten, ber Sftufye unb Drbnung an ben

Sßafyltagen unb ber Sa&rf$einlicr)feit, wurbige unb eins

ftcf)t3volle 5Ibgeorbnete ju erhalten, nur irgenb vereinbar

crfcfjien. 2ludf) bie Dienfecit beö ©ouverncurS, feine $Jlacf)t

unb ber ©rab feiner Sßerantwortlid^eit waren verfd[)icben,
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inbem er für ein ober mehrere 3a$re txretylt warb, (1776)

bie 25efcr)lujTe ber £egtelatur bewerfen burfte ober nicr)t,

unb für ficf) fjanbelte ober unter ber 2lufftcr)t eineö SBolls

3icljunggratlK$. Crnblicf) würbe benimmt, bafj alle @5etb=

bewilligungen jundrf)(I t>om Unterlaufe auggefycn, ber ülafy

aB oberffer ©erid)tgfjof über ©taatSüergefyen entfcr)eiben,

unb bie £egi3latur überhaupt bie SBefegung ber fjoct)jten

militairifcr)en unb bürgerlichen Remter für ftcr) behalten,

bie ber weniger wichtigen aber mit bem ©ouüerneur unb

bem 55ol!e tfyeilen follte. (£ine @rfldrung ber polttifcr)cn

Slcfyte unb qjflid&fcn be3 Sßolfe^, hm ©cijl ber Sßerfafs

fung scigenb, ging in ben Staaten SD?affacr)ufettg, ^3enn=

fyfoanien, Delaware, SÜ?an)lanb unb Sftorbcarolina ber 23es

jfimmung iljrer gorm vorauf, unb überall würben bie neuen

SSerfaffungöurlunben nacr) bem fünfter ber alten gleichfalls

getriebenen greiljeitgbriefe gebrueft unb begannt gemacht,

bamit Seber feine 25eaiefjungen %um ©emeinwefen fo beut*

lief) ernenne, tük üjn bie beflefccnben bürgerlichen ©efege

üon feinen 23efugniffen unb $erbinblicr;feiten im sprwats

leben unterrichtetem
x
)

& war unmoglid), ba$ nac^bem nur ber Anfang ju

einer folct)en Umgejlaltung ber spro*>inäiafocrfa|Tungen ge=

macr)t worben, ba$ ©anje noct) ferner von (Großbritannien

abhängig blieb. Die gefe^gebenben Sßcrfammlungen ents

fd)ieben ftcr) fafl fdmmtlicr) für eine voll(ldnbige unb aus

genblitflicfye Trennung unb fanbten bemgemäß ifyren Slbges

orbneten im Kongreß 25efeljle unb 53ollmacr)tem 9?ur spenn*

fyfoanien, %it\x>c%)oxt unb 2D?an;lanb zögerten, ofyne jeboef)

ben (Strom ber öffentlichen Meinung aufhalten ju fonnetu

S&dljrenb man 3IUe3 anwanbte, um ifyren Seitritt 5U er=

langen, unb fo ber UnabbdngigfeitSerfldrung ba$ ganje

©ewicr)t ju geben, beftm fte beburfte, forberte Slrtijur £ee,

1) The constitutions of the United States, puLl. hy order
of Congress, Philad. reprintedLond. 1783. ©tefce STtttttCtfung XVI.
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(1776) einer ber SIbgeorbneten tton $irginien, buret) Sofm

2Ibam3 unterjtügt (7. 3uni) ben Kongreß au ber (5rHd=

rung auf, „ba% bie ^Bereinigten Äolonieen in ber Zfyat

unb tton *Kecr)t3 wegen freie unb unabhängige Staaten fmb,

tinb ba$ jebe politifdje SSerbinbung jwifc^en itynen unb

(Großbritannien aufgclofet ift unb fein fott". Solm Dicfins

fon, obit>oI)( nicr)t ungetreu ben (Ükfmnungen, n>eld)e er

früher fo offen unb fräftig betannt fyatte, roiberfegte ftcr);

aber nacr) einer lebhaften Debatte jn?ifcf)en ifym unb 3oIjn

2Ibam3 fam ber 95orfcr)lag in ben Slu^fc^uß , unb alö enbs

lief) (28. 3uni) autf) bie obengenannten Äotonicen ifyrc 3u=

ftimmung gaben, toarb bie Unabhängigkeit ber bereinigten

(Staaten fcon Sftorbamerifa am vierten 3uli burcr) ben gans

3e« Kongreß feierlich) au3gefprocr)en
I
).

l) 6ie&e Sfitmerfuttö xvn.
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©,ic Crrftärung beS ÄongrejfcS, rDctd^c bie 53er= (1776)

einigten ßolonieen gu bem SKange unabhängiger Staaten

er&ob, war oljne groeifel eine rechtzeitige unb fclbjf notljs

roenbige Maßregel, aber fte tiermefyrte für ben erffen Slus

genblicf nur in geringem ©rabe ben Tillen unb bie §af)ig=

feit beS £anbeS,' bie neuen 2Infprüd)e zugleich mit ben aU
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(1776) fen Steckten gegen ©roßbritannien in hel)au$ten. Die

^ontinentalarmee lag feit bem Crnbe beg 2lpril in ber <Stabf

9?cw=£)orB unb beren Umgebungen. 2Öafl)ington war nacr)

ber Eroberung von 23offan Ijierfyer geeilt, weit er ftd> übers

Zeugt r)ielt f baß wenn nic^t mititairifcr)cr <Srf;arfbücf, boer)

bie 3ugänglidf)r>it be^ Drteg von ber (Seefeite, bic

Stenge unb bag Slnfefyen ber £orieg in ber ganzen s"Pros

vinj unb @arleton'g gortfef)ritte in Qanaba enblict) bem

geinbe bie fcr)wäcf)fte (Seite ber bereinigten Staaten offen*

baren mußten» 2lber im begriff, biefer 2fnftcr)t gemäß ju

Jjanbcln, fafy 5ßafl)ittgton ft'ci) fortwdljrenb unb auf allen

fünften von einer gänzlichen Unzulänglichkeit ber Mittel

gehemmt unb eingeengt. Sic 2lrmee, fd)on ber $al)l nacr)

biefeg 9tfameng Jaum wertr), verbienre il)n noer) weit weniger

in £inftd)t auf ir)re ganze innere Verfaffung. (Sie war im

ungemeinen nur big zum erjlen December zum Dienft Mexe

pflichtet. (£g gebracr) ben (Solbaten an Kleibern, Waffen

unb Munition, ben Dfft'zieren an (Solb unb an ber nM)U

gen 2lci>tung bei iljren Untergebenen, bem «ftongrejfe an

bem Tillen, wie an $ftad)t, biefen langem, bie ftet) aug=

einanber entwiefetten unb täglicr) weiter verbreiteten, nur

einigermaßen abhelfen. Daß biefc wenigen, von £un s

ger, @lenb unb $ranfr)cit gequälten unb von üjrcm Vaters

lanbe gleicfyfam aufgegebenen ©?enfcr)en naex) bem ablaufe

i^rer Dienfeeit ftcr) von Wienern würben anwerben laffen;

bieg ju hoffen, erfcfyien nicr)t tl)6ricr)ter, alg baß fte big zum

SBintcr bem Slnbrange übermächtiger geinbe unb ber eiges

ntn Verzweiflung würben ftegreict) wiberflefyen fonnen. 211=

lein 2Bafl)ington war nicr)t gewohnt, (Scr)wicrigfeiten unb

^inberniffen ju erliegen. 3e. unüberwinblicr)er fte ftcr) vor

ifym auftürmten, beflo bringenber erfcr)ien ir)m nur bie

2lufforberung, fie burcr) Vorftdf)t, Wlutv) unb 2lugbauer zu

bekämpfen: unb fern von ber geheimen <Scr)wäcr)e felbfl

großer (Seelen, welche in verzweifelten Sagen nur bie Qzfyxe

ju retten unb bie Vorwürfe ju vermeiben fueftt, mmit ba$

Unglücf
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Unglücf and) ben ©cr)ulblofen verfolgt, vergoß er (177$)

ftc$ felbft bei beut ($5ebanfcn an ba$ SSaterlanb.

Da e§ unmöglich war, bic regelmäßige 2lrmee in eu

nen achtbaren (Staub ju fegen, fo lange ber Kongreß ben

©runbfägen unfertiger ©parfamfeit nidjt entfagte, reelle

er in ^inftd&t ber SSefolbung, «ftleibung unb Bewaffnung

ber Gruppen bräljer befolgt Ijatte: fo mußte ftcr) SBaf&ington

mit ber Crrlaubniß begnügen, bie £anbwefjr ber benad[)bars

ten Staaten ju feinem 25ei|tanbe aufbieten $u bürfen. Grr

bejtimmtc biefelbe tfycliö unmittelbar jum (Scfyuge von %lcm

QJorf, tfyeilS jur SBilbuug eineg 23eobacr)tunggfjeere3 in %lcm

3erfct), Mutete ftcf> aber, biefe überhaupt wenig auverläfftge

SÜJannfcbaft früher ben bürgerlichen ©efcr)dften ju entreißen,

al3 big bie (Gegenwart beS geinbcS üjr bie Sftotljwenbigfeit

einer ploglicfyen ^Inflrengung jeigen würbe* 3u 9*dcty wanbte

er bie eifrigjtc (Sorgfalt auf bie Slugbilbung ber üorftanbe^

nen Gruppen, bie Anlage von SD?aga^inen unb bie 23ewas

cr)ung ber ja^lreie^en unb mächtigen £orppartei, in beren

SD?itte cxfici) jefyt befanb, unb beren Sßiberwillen gegen bie

jegige£age ber Dinge fcf)on burdf? eine gefaljrbrofcenbe, aber

rechtzeitig entbedte *8erfcf)w6rung ficr) augfpracr) x
).

Der fctywierigjle £l)eil ber Aufgabe blieb aber immer

bie 2krtf)eibigung von sftews<J)ort\ Diefe <&tabt bebeeft,

wie früher bemerlt worben, bie ©übfpige ber 3nfel Stiem*

fyattan, vor welcher Die SEttünbung be3 £ubfon ober Sftorbs

fluflTeö 3w>ifct)en £ong=33lanb unb (StaatensSSlanb $u einer

geräumigen SBucr)t ftd) erweiterte, $lu$ biefer 25ucf)t führen brei

Ausgänge in ben Dceam Der wejtlic|)e, welcher jwifd[)en &taa*

ten^lanb unb bem gefilanbe von %w=3erfe^ ft$ fcinaie&t

unb in ber 3^aritan95ai enbigt, wirb nur von Heineren (Schiffen

benugt; ber norbo(tlicr)e ober fogenannte öftfhiß geljt an ber

Dftfeite ber ©tobt yiewctyoxt vorbei unb münbet in ben ©unb

von £ong=3glanb, ifl aber wegen ber (Strubel unb flippen

1) Marshall, vol. II p. 395—397, 425. 426.

X&. II. 10
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(1776) beS Jqo
1

Henri) or£ bcm Unhmbigen gcfdbrlicf); bcr brlttc

enblict) greiften Staaten s 33lanb unb £ong=33lanb, liegt m
fctjl (üblicher 9Uct)tung von bcr (spifse von Siftanljattan unb

bringt zur gtut^eit bie fctjroerftcn £ci)iffe ftd>cr unb in

fur^er griff vor bte <&tabt Diefer legtem ftet) ju be=

mächtigen, flehen bem, voclcr)cr bie ©ce beberrfct)t,

gleichfalls brei 2Bege offen* Crntvocber er fenbet einige

$rtegSftf)iffe um bie Djlfpige von £ong=33lanb fyerum in

bm (©unb, rennt von bcr glutr) unb frifct)em £öinbe un=

tcrjlügt, mit feiner £>auptmacr)t gerabc buret) bau geuer ber

SBatteriecn
2
), voeldje jur 23ertr)eibigung beö ^auptcingaiu

ge6 ber 5>orfcBai crrtd>tct fein mögen , nnb ben j^ubfon

binauf, lanbet cm ber Sftorbfpige von 93?anl)attan unb n6s

rljigt buret) eine (Stellung Sei ^ing^SBribge bie 9ßertf)eibu

ger von 9tfero=£)orf, ftet) auf ba$ ©ebict von Connecticut

ju werfen; ober, roenn biefe ^Bewegung ju gefa^rlicf) ers

fetjemt, er gef)t mit ungctbeilten Gräften in ben 2>unb,

lanbet am SBrun^flujTe unb fud)t ben geinb über ben £ub=

fon nad) SftevosScrfci) ju treiben; ober brittenä, er befegt

^taaten^ülanb unb £ong=3Slanb unb fuct)t über ben £)ft=

fing in bie ©tabt einzubringen. Die (Eroberung von Songs

33lanb ijt nid;t fcr)voer, benn ber voalbige J2°& cn5u 9r \x>cU

d)tx bte Sftirte fcer 3"fd bezeichnet , Ijat jroar in feinem

n>cjrlicf)en £beilc nur brei ^pdffc für bie Artillerie unb SRcü

terei, fami aber bei bem Drte Samaica otyne SRufee um?

gangen voerben. Dagegen leibet bie gan^e legte 23eroes

gung buret) ben ttmfranb, ba$ fit bem geinbe bie £ßar)l

berSKucfzugölinic überlast, ober um bieg zu vermeiben, boct)

ju einer £anbung an ber Sftorbfufte beS <&unbe$ svoingt,

unb fo ben ©ang ber ttnternefjmungen or)ne Sftott) ver?

Sogert

Diefe 9?atur be^ Drteö itberaeugte bm £)berfelbr)errn

ber Slmerifaner nur su balb, ba$ er felbjt mit bxti$ia,taui

2) ©te&e Sttmctfuna xvm.
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fcnb $?ann 9?ew=??orP auf bie Dauer nicr)f würbe baU (1776)

ten fonnen: unb feinem eigenen Urteile folgenb, würbe er bic

SSertljeibigung Bei ber 23efd)ränft&eit feiner SCttittel gar nicr)t

unternommen fyaben. Wein ber Kongreß unb bie äffend

licf)c Meinung verlangten ba3 @egentfyeü, unb 2Baf^ing5

ton war ju abhängig von biegen beiben ©eroalten unb

efyrtefteju feljr, um ftet) ftrem ©illen nicr)t su fügen* Sems
gemäß würben an ben engen ©teilen beS gafyrwajferä

(Schiffe t>crfcnft 7 ober 25atterieen errichtet, bie gortS 2Ba=

fljington unb £ee, einanber gegenüber am jpubfon unb ttvoa

jwei Deurfcfye teilen von Sftew^or? gelegen, ba$ gort

Snbepenbenre nafye ber 9}orbfpige von Wlanfyattan unb bie

späffe be3 £oer;lanbe3 würben in 53ertfteibigung^uflanb ge*

fegt; urb ber größte £l)cit ber 2lrmee be5og auf bem norbs

wejllicfyen 2>orfprunge von £ong=33lanb bei bem Dorfe

SBrooflrm ein £ager, bcjTen gront fie buxd) 93erfcr)an$ungen

beefte, unb von wo au$ fie eine ieicfyte unb nalje SSerbins

bung mittelfl beS DjtfluflFeö mit bem gegenüberliegenben

Sftew=?)or£ unterhielt <So vorbereitet, fal) 2öafbington

Swar nicf)t oljne Unrulje, boct) mit (£ntfcr;lojTenfyeit ben 2Jns

griffen bc3 geinbeS entgegen *)

Die 2>ritifcr)e Regierung ftatfe im verflogenen ijerbft'

unb hinter große Slnflrengungen gemacht, um ben Ärieg

in $Jmerifa auf ba3 (£cr)leunigfte ju beenbigen; unb in ber

£l)ronrebc fyatte ber $onig bem sparliament angefünbtgt,

ba$ er um biefen gweef ju erreichen, einen Zfyeil ber fia*

n6verfct)en Gruppen nad) ben empörten ^olonieen ju fens

ben gebend Die Dppofition beS Unterlaufet, welche ben

ganzen $ricg fortwäfyrenb in ben jtärfflen 2Iu3brücfen ver=

bammte, Ijatre ft'cf) auf 23eranlajfung ber 5lbre(fe bem ©e=

braurfjc frember Gruppen gegen 23rififcr)e Untertanen mit

aller Äraft wiberfegt, war aber nact) ben Ijeftigffen QebaU

ten von einer großen 9fteljräal)l übernimmt worben, unb

1) Marshall, vol. II. p. 393. 429. 430.

10*
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(1776) ebenfo t)citk bie Verwaltung im ©belaufe geftegt, fb*

wol)l in bicfer @ad;c, al3 fpdtcr, wo nad) bem SScrfyorbeöV cfjcs

maligen ©tattfyaltcrö von spcnnfylvanien bcr «fcerjog von

Otid)monb barauf antrug , bie von spenn überbrachte SBttts

fcfyrift be£ «ftongrejfeö alS eine ©runblage vcrfM)uonbcr

Maßregeln ju betrachten, jpierburd) ermutigt, erfoci)=

ten bie Sttinifter sunacr)fl bie Sofien für eine 23ermet)=

rung ber btenflt&uenbcn ©eeleute auf ad)t unb 3ivan$ig tau*

fenb S0?ann unb für bie Crrljaltung von fünf unb swan^ig

taufenb $ftann £anbtruppcn unb adjt^tg ^ricgfd^iffcn in

Slmcrifa. Diefe 2lu$gaben füllten burd; eine änfc&nlicfyc

(Jrljoljung bcr ganbtajee gebeeft werben, unb ben ®ut£be=

ftgem warb Vcrfprocr)cn, bafj man ben Slmerifancrn unter

leiner SBebingtmg Steuerfreiheit 5ugcftel)cn würbe» (£nbs

liefe nacr) bcm r)ärtcjtcn Kampfe ging eine SBttt burd;, weld;e

jebe ©emeinfd;aft mit ben bereinigten Äolonieen unterfagte,

unb ben $6nig ermächtigte, Slbgcorbncte, um ben reuigen

Ormpßrern 9Ber$eit)ung ju gewahren, nacr) SImcrifa ju fens

ben. Die 23emerhmg, ba$ biefe SSitt 2ltlc£ enthalte, wa^

bie erbitterten geinbc bcr Regierung in ben Äoloniccn nur

wünfd)en Junten, machte feinen Crinbrucf, aber bei bcr

Werbung von ©olbaten unb SDJatrofcn zeigte ftd) bie Stints

mung ber untern SSol^Haffcn auf eine ben SERmifJern fei-

neöroegS günjlige SGBeife. Der gemeine Sttann, ben 3£ertr)

beö ©clbc£ nact) ber Sdnvierigfeit bc$ GtxmxH fct)dgenb,

betrachtete einen $rtcg um abgaben mit ganj anberen ^u-

gen al$ bie r)6t)eren ©tänbe, unb ergriff nur r)od)fl ungern

bie ©äffen gegen eine @acr)e, für bie er, wäre fte allges

mein gewefen, mit greuben gefod)tcn r)atte. Sluct) unter

ben anbem Nationen von Europa fpract) bie öffentliche

Meinung, wo fte vorljanben war, für bie 5lmeri!aner.

^ollanb weigerte ftd), bem 25ritifd)en 2D?onarcr)en, ein in

feinem ©oibe jtefyenbeg Regiment Schotten ahiutxeten, weis

cr)e$ gegen bie Äoloniecn gebraucht werben follte, unb in

ben granaoftfcfycn unb 6panifcr)en £äfen begann eine ges
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fceime aber bennod) leicht bemerfbarc £r)dtigleit. Um (1776)

fo fcfmeller nnb eifriger Setrieb bk 25ritifcr)e Regierung bie

2lmerifanifcr)cn Angelegenheiten, bamit nict)t eine lange

Dauer be3 Kampfes ben alten unb mächtigen geinben Grng=

lanbö 3 C^ unD Gelegenheit gäbe, für bie Demütigungen

be£ ftebenjdljrigen Krieges volljldnbige Otact)e ju üben,

©eil aber bie Werbungen in Crnglanb felbfl einen fo

geringen Erfolg geigten, fo fcr)loß ber $5nig einen $ers

trag mit Reffen, 2>raunfcr)weig unb einigen Heineren Deuts

fd)en (Staaten, worin biefe ftet) verpflichteten, gegen eine

beträchtliche ©umme ($jclbe3 fiebertet)ntaufenb breir)unbert

Sfflann vollkommen auögerüflet, geübt unb bewaffnet für

ben Ärieg in Amerifa su freuen. ©olcr)e Verträge waren

nid)t3 Unertjorteg in bamaliger 3eit; fte waren bau gan^e

3ar)rr)unbcrt t)inbur4; auf verfcfyiebene , für bie tieferer ber

Gruppen mcfyt eben bringenberc Sßeranlaflungen gefd)lofifen

worben; unb vielleicht burften bie ©olbner ftdr) nicr)t be*

fct)wcren, ba$ ir)rc fimen bie SO?enfct)enleben, Welche fte

erlauft Ratten, auf bie moglicr) vortt)eilr)aftefte £öeife wie=

ber au veräußern fuct)ten. Aber in Deutfet)lanb fowofyl,

at3 in Grnglanb erregte ba$ Unfittlid)e biefeS ,foanbel3, uns

gcwo^nlicf) jlar? erleuchtet buret) ben gdttälict)en Mangel

aller politifd;en SSerbinbung 3wifct)en ben beteiligten gürs

jleu unb Amcrifa, bie tieffte €?d)aam unb ben bitterfhn

Unwillen. Auci; bie spolttif be£ Vertrages würbe r)art ge*

fabelt. G3 ift nidr)t wofyl getl)an, rief bie £>ppofttton, btö

SÖlut unb bie £erwüjlung bc8 ^Bürgerkrieges burcr) frembe

Gruppen ju mehren. Die Äolonieen r)aben noct) leine 5leU

gung gezeigt, frembe .ftülfe ju fucfyen, aber wenn fte fe*

r)en, ba$ wir 51t ben vcrljafitcflen $ft\tteU\ greifen, eine

ungerechte <&aa)c burd^ufe^en, werben audt) fte nirt)t Idns

ger anflehen, ftet) mit benen ju verbinben, bie n\d)t ©üb*

ftbien forbern, fonbem unten ©elb unb 5D?enfcf?en geben

unb il)ren $ricg au3 unvertilgbarer gcinbfd)aft unb fRact)*

fud;t gegen biefeö £anb, wie ben eignen führen werbein
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(1776) Slllein bie fO?iniflcr rechtfertigten auet) biefe Maßregel

buret) bie fftot&wenbigfeit, itnb nact)bem ba$ sparliament alle

ir)re gorberungen bewilligt fyatte, ließ ftet) berechnen, baß bic

Slmerifaner im Saufe biefcS gelbjugä eine £anb* unb (sec*

macr)t von fünf unb funftig raufenb 9Äann würben befäm*

pfen muffen *)

<$ir William ipowe erwartete ju ijalifar- bie Slnfunft

be3 SlbmiralS £orb £owe. Die Gröber waren au Dberbes

fetyl^Dabern ber 23ritifcr)en $rieg3macf)t In 2lmeri!a ernannt

worben unb hatten 93ollmacr)t, ben grieben in ben ,ftolo«

nieen r) erjuffeilen, unb benjenigen (£inwor)ncrn berfelben,

welche bie (£mp5rung bereuen würben, Sßerjeirjung $u ge=

wahrem Da aber ber SHbmiral im anfange be$ 3uni noct)

nicr)t anfam, ging 6tr SBilliam mit ben vorbanbenen £rups

penin (See, unb lanbete feine $ftad)t (3 unb 4. 3uli) auf 8taa*

ten^glanb, wo SSafbington nur ein ftf)wacr;eg $orp$ auf*

gefreut fyatte, um bem anfommenben geinbe bie Unteren«

gung an Lebensmitteln ju rauben, welct)e er auf ber 3nfet

fä'nben fonnte, Die ^Bereitwilligkeit, womit bie Crinwobner

ben 23ritifct)en (General empfingen, ben @ib ber Streue üon

feuern leiteten unb unter bem ehemaligen (Gouverneur

$tn;on gegen ben Kongreß bie 2ßaffen ergriffen, überrafcr)tc

©ir SSMUtam; unb al$ balb barauf aucr) ber SIbmiral ers

fcr)ien, erliegen 25eibe eine sproHamatton, worin fte bie

Sftatur ibre£ 31nftragS auöeinanber fegten unb bie 23e*

wobner ber Kolonien aufforberten, ft'cr) ber 23ritifct)cn £)bcr*

berrfdt)aft wieber ju unterwerfen, allein ber Kongreß, weit

entfernt, bie folgen be3 2lufruf§ ju fürchten, wanbte ibn

gegen feine Urheber, inbem er bie ©ct)rift auf baö (Sorg*

fältigfte verbreiten lief, bamit aucr) ber Unglänbigfk er*

fenne, weflfener von ber (£nglifcr)en Regierung fict) ju ver*

fdjen babe, &en fo fruchtlos war eine Unterbanblung,

bie £orb £owe mit Sßafbingron anknüpfen fuct)te. £>ie*

1) Gordot», vol. II. p. 225 — 245.
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fer erwiberfe bem SBrttifc^en Dfftjier, welcher tton ben (1776)

au^gebeljnfen 33ollmad()ten ber ^ommiffarien fprac^) , baß ber,

welcher fein unbeffreitbareg *Kecr)t tiertljeibigt, feiner 93er=

aeiljung bebürfe* 3egt alfo muffe ba$ <£cr)wcrt entfcr)eu

ben: unb baß biefe Crntfdbeibung nicr)t gunfltg für 5Ime=

rifa auffallen werbe, bafür fct)ienen bie £ruppenmaffen

$u bürgen, welche tljeilS unter Clinton unb (SornwalliS

son ben lüften t>on Carolina, tfyeilS auS Europa anlangten*

Die legte 2ibt&eilung ber Deutfct)en £ülf&>6lfer war noer)

nicr)t angefommen, unb boer) würbe J?owe'S SD?acr)t fcr)on

auf v>ter unb äwanjig taufenb 9ttann gefragt t eine Slrmee,

ju aaljlreict) unb geübt unb ju ttolljlänbig mit allen Crrforbers

niffen be$ SUngriffg unb ber SSertljeibigung tierfefyen, um
ber Untfyätigfeit noer) langer ben geringjtm Sßorwanb 3U

leiten
T
).

Elm borgen beS $wei unb jwanjigjlen Sluguft lanbete

ber größte £l)eil ber 25ritifc4>cn £rnppen mit öierjtg $anos

neu an ber Sübweflfpige fcon £ong=33lanb. (Sie würben

tton Clinton befehligt, unb ifyre (Stellung tton Sef! nacr)

£)jl bezeichneten bie Dörfer Utrecht, ©rattefenb unb glat*

lanb* Da3 Dorf glat6uffj am anfange be3 fiauvtyaffed

buret) bie Salbberge, würbe von bem ©enerallieutenant

jpeijter unb jwei £efftfcf)en Angaben befegt Diefer spunft

ift nur eine fyalbe Deutfcr)e 50?eile tton bem £)rte entfernt,

wo ftcf) auf ber Sftorbwejtfeite be£ ^o^en^ugeö alle buret)

benfelben füfyrenbe SGßege bereinigen, unb gerabe auf bie

$lmcrifanifd;en Linien treffenb, nact) S5rooHt;n unb ber

gäfyrjMe laufen. Unterbeffen fyattc auet) 2Öafljington feine

Sirtnee befonberä buxd) bie Slnfunft ber 5D?ili$ üon Stfeus

englanb big auf fteben unb zwanzig taufenb Platin tterjlärft,

aber ein SSiertljcil berfclben lag Iran!, unb bie STOenge ber

5u befegenben (Stellungen in ber Umgegenb erlaubte ni$t,

1) Marshall, vol. II. p. 414 — 425 5 Gordon, vol. II. p. 301

305.
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(1776) mefyrM j»Mf taufenb Platin auf bie sßcrt^eibtgung

tton £ong=33lanb $u ticrwenbcm 3n ben ©emütfyem bicfcr

Gruppen fyerrfcfyte nid)t meljr bie Scgeifferung , treidle ben

Anfang be3 $riege3 beaeicr)net fyatfe, bodf) fd>icnen fte $u

einer Ijartndcfigen ©egettweljr entfct)l offen: unb ba \t)ncn

ber ger)lftf)lag be$ 35ritifd>en Angriffes auf gort SlttouU

trie ldng|t nicr)t mefyr unbefaunt war , fo r)offte 2Bas

ffcington nicf)t or)ne ©runb, baß ffe ir)ren ©egnem bcn

23cft($ ber Snfet nur nact) einem Warfen Kampfe überlaffen

würben 1
), Sillein fei eS, baß (sulliuan, ber wegen ber

$ranf&eit beS ©encral ©reene feit einigen £agen r)icr uns

mittelbar befehligte, feiner spflidjt vergaß, ober baß bie

Regimenter, bereit 2£act)fam?eit bie^pdffe anvertraut waren,

fict) burd) bie fcorliegenben £errainr)inbcrniffe ttoüfommen

gcftcr)crt glaubten : bie 23rittfcf)cn Kolonnen, welche (27. 2lug.)

gegen ben SEftirtelpunft unb bcn dußerffen linfen glügel

ber Sfmerifaner Ijcrüorbrad)cn, fanben burd)au£ feinen 2Öi*

berjtanb auf iljrem 2D?arfct)c über bie fibfycn al3 bcn
f
weU

d)cn bie Skrge unb ba$ @er)M$ ifcnen entgegenfe^ten. 25e«

reitg um ad)t ttr)r 5D?orgen3 Ijatte jpeifler ben norblidjen

*Hbr)ang gewonnen, unb ju gleicher £cit umging Clinton bcn

tinhn glügel be£ geinbeS unb warf \t)n bcn SBajonnetten

ber Reffen entgegen, welche iljm ben SOßeg nact) bem üer*

fdjanjten £ager abfd)nitten. Sin biefem £age wetteiferten

Grngldnber unb Dcutfct)e um bcn tyxciö ber £apfcrfeu\

2Öafl)ington, wenn er nid)t eine offene gelbfcr)lacr)t nnb ü)s

xen ri\d)t jweifelfyaften Slu^gang wagen wollte, burfte bie

geinen nirf)t unterffügen, bod) gerabe als er ffe einges

fd)loffen unb t>ernid;tef warnte, fcr)opften fte $ftuft) auö

ber überall anbringenben ©cfabr: fte ffanben, fd)loffen ftet)

fc(I an einanber, unbobgleid) ein großer £fyeil ft'el ober mit

(Sullwan gefangen warb, fer) lugen boct) bie meinen ffet)

burd) nad) bem £agcr. 5Rtcr)t fo glütflicr) war ber rechte

1) Washington'« leüer to Congress. 8. Aug.
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gfiigel ber SImerifaner. ^orb (stirling, ber tyn befeb* (1776)

ligre, fd)lug ftcf) fed)3 6tunbcn lang mit ber größten .fcartndfs

figfeit gegen ©eneral ©rant. SMS er ficr) enblict) aurütfs

gießen wollte, ftattc ber geinb bereite bie ganje ©cgenb

toor ben S3erfci)anjungen befegt, unb ber 93erfuct), bicfe

wieber ju erreichen, enbigte mit ber gdnjtidjen 21uflofung

feineö $orpS. Grr felbjl warb gefangen» Die meiffcn fcu

ner ÄriegSgefdbrten Ratten ein gleicr)e3 ©ctyicffal ober tter*

fanden in ben naben Sftordjten; nur wenigen gelang eS,

in baS £ager fcon SBrooHmx ober in bie halber ju

entnommen *)

Die ftegreidje $rmee lagerte ftd) auf ber sftorbwefls

feite ber ^o^en unb begann am folgenben 2lbenb, 95atte=

rieen gegen bie <&cx)an%en ber SImeriFaner ju errichten,

©cf)on Ratten aucr) bie Ärieggfcbiffe tterfuct)t, in ben £)fts

fluß ju bringen; unb obwobl fte noef) tterbinbert worben

waren, 2BafbingtonS ^ücf^ug^linie £u burci)fd)neibeu, fo

lonnten bod) bie ndcr)flen £agc ibnen günffigere @rgebmflfe

berbeifübren, unb bann war bie ganje noer) au£ neun tau*

fenb Sittann beflebenbe fSÄactyt ber bereinigten (Staaten bei

SSrooftyn eingefcfyloffen unb unrettbar verloren* Die ©es

fabr erfd)ien fo bringenb, ba$ ber tterfammelte <ftrieggrar>

einfHmmig befct)lof[, 2ong=3^lanb in ber näd)ften %lacf)t

(29. 2lug.) 51t Verladern Sofort erbielt Dberft ©loser unb

ba3 Regiment ber SJttilij sott SKarblebeab, bie erfabrenften

(Seeleute, 23efebl, bie @infd)iffung ber £ruppen, ©efctyüge

unb .juiegöüorrdtbe ju leiten, rodbrenb (General SWifflin bie

Linien bewachte. CrS war acfyt Ubr 2Jbenb3, aU ©loser

unb bie deinen mit ber ben (Seeleuten eigenen fcfynetlen

Crntfcblojfcnbeit baS 2Berf begannen; ba aber ber 2Öinb

frarf <oon Sftorbojt aufwebetc, unb augteid) bie &be eins

trat, bauerte e$ bi6 eine (Stunbe ttor Mitternacht, ebe nur

bie frmbroebr ubergefe^t war» Do$ \e§t bietete ftd) ber

l) etcDc STttmcrJung xix.
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(1776) 2$mb polier) na<$ ber entgegengefefcten 6eite

unb erlaubte, bie ^egel ju gebrauchen, bereu £ülfe ba$

@efd)dft ungemein bcfcr;leumgte. Sßdbrenb biefer ganzen

3eit machte ein heftiger SRegen bie ginflerniß unburcr)brings

lief), unb nact) Mitternacht legte ftcf) ein bitter 9?ebel,

eine I)ocr)ft feltene @rfdf)einung wdtyrenb bcS (SommerS,

über £ongs33lanb. tiefer rettete bk tiberrefle ber 2Irmee,

alä Sittifflin, buret) einen falfcf) überbrachten 23efcbt irre ge=

fübrt, bie SOSerfe faf! eine (stunbe lang ofme 23ertbeibiger

ließ r unb fd)ü(3te ben libergang, big nact) fect)g Ufer Sttors

gcnS aud) bit legten 23oote baö Ufer üon £ongs33fanb uer*

liegen *)•

©roß war ba£ @rftaunen ber Crngldnber, alö fie wes

nige Minuten fpdtcr bct$ bbc £ager in 33eftg nahmen, unb

eine Bewegung obne 53erlu|I auggefübrt faben, welche fte

unter ben obwaltenben Umfldnbcn be$ DrteS unb ber £t\t

für ttollfommen unmöglich gebalten bitten. 2>alb folgte

Sßerbruß unb Unwille über üjre eigene Unaufmerffamfeit

unb ber eifrige äßunfer), ben begangenen gebier buret) um
fo größere SJnflrengungen ausgleichen* allein wdbrenb

bie gclboffriere nict)tö 2lnbere3 im SHuge fyatttn, als u\u

mittelbar sftew=£)orf ju SQSafler unb $u £anbe anzugreifen,

fenbete £orb j?oroe ben gefangenen ©ulliüan mit münblis

d)cn gricbenöantrdgen nact) spbitabelpbtcu Der Slbmiral

füblte ftet) ungtücflicr) in ber t^äüc^en £beilnabme an einem

Kriege, ben er nur aB einen S5ürgerlrieg betrachtete, unb

tt>ünfci)tc nicr)t3 fo febnlict), älö ifyn fdr)netX beenbigt au fe=

ben. 2lu6 biefem ©runbe ließ er bem ^ongreffe ttorfMen:

baß gcrabe jegt, wo noety tton beiben ©eiten lein cntfc^eU

benber (streict) geführt fei, bie Untedjanblungen beginnen

müßten, um al3 ein (£rgebniß aufrichtiger griebenSlicbe bts

trachtet werben $u fännen; ba$ er jwar ben Kongreß no$

1) Marshall, vol. IL p. 438 — 458; Gordon vol II. p. 3Ö4

— 316.
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nid)t aU eine polittfct)e 9ttacr)t aner!ennen börfe, (1776)

bennoet) aber eine *)3rwat$ufammenrHmft mit einigen fetner

$?itglieber begehre, um bie ^wifligfeiten auf eine beiben

Parteien ungemein ttortbeilbafte SBeife ju Y)cbtn', unb baß

bei bem ©ctylujfe ber betreffenben Skrbanblungen ber $on8

greß al§ ©telfoertreter ber .ftolonieen fetyon au3 bem ®runbe

anerkannt werben muffe, weil fonjt ber Vertrag ber Oterf)t*

mäßigfeit unb sollen ßtöltigfeit entbehren würbe. Der

Kongreß fanb ftcr) nicfjt in einer £age, welche iljm erlaubt

fyättc, biefe S5otfcr)aft als unfertig von ftcr) su weifen.

Das treffen bei Srooffyn fyattc allgemeine SBcftürsung \?er=

breitet, unb in ben erften £agen nad) bemfelben war bie

Slrmee unter SOBafbington buret) bie eigenmächtige £etmM)r

ganjer ^ompagnieen unb Bataillone ber -Sftilia, buref) ben

gdnjlicr)cn SSttangel an Drbnung unb £>i3ciplin unter bm
3urücfbleibenben, unb burcr) bie wollige ©leict) gültigfeit,

womit felbjt bie £inientruppen Aber bie 23efef)te ifyrer £>bes

ren ftcr) hinwegfegten, ber gdn3lict)en 5luflofung nafye.

Sllfo war wenigffenS 3e\t§tmnn unerläßlich): unb Benjamin

granflin, Sofyn 2Ibam3 unb abwarb Ocutlebge würben als

5ibgeorbnete be3 $ongreffe£ nact) (Staaten s33lanb gefenbet,

um ftcr) ttou ber Sftatur unb ber ^lu^belmung ber SBolls

macr)t ju unterrichten, womit £orb i?owe unb fein trüber

ttom Könige tterfeben waren, eitlem ba ber 2Jbmiral bie

Slncrfennung beö poütifdr)en G>fyarafter3 ber ©efanbren fcer=

weigerte, unb feiner gorberung, baß bie $olonieen unter

bie 23ritifcf)e £)betr)errfcr)aft jurücffebren follten, nur allges

meine Verheißungen an bie (Seite fegen fonnte, serfcf)lu=

gen ftd> bie Unterbanblungen, unb eine fclwcllere golge

uon militairifcr)en Operationen, welct)c ftcr) biSfyer auf ba$

Vorbringen einiger $rieg3fcr)iffe in ben ^ukfo" mxb Djts

fluß befd)rdnlt fcatten, trat an ifyre ©teile
x
).

1) Marshall, vol. II p. 453— 463} Gordon, vol. 11. p. 323.

324.
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(1776) Safbington feattc flci) fctöfyer ttergeb(id) bes

mübt, bic Sifteinung feinet $ricggratb£ für eine fdjnclle

Rdumung tton %lc\vcV)oxt ju gewinnen. (£rjt olö Clinton

(14. <Sept.) mit merraufenb äfomti brei Steilen oberhalb

Sßews^orf lanbete, unb weber bic starte ber £>erfcr;ans

jungen, nod) SOBaf&ingron'S perfonlid)e ©cgenwart, 23efel)le

unb Drohungen bie SBertbeibiger mib bie ju itjrer Unters

ftü^ung bcrangefü()rten Regimenter tton ber fcr)impflid)fteu

glucr)t surücfgalten konnten, überzeugten ftcr) 2lUe, boci)

5u fpdt, üon ber Unmogücblcit, mit folcr)en Gruppen einen

offenen Drt gegen ^ab (reichere, mutbüolle imb gut geführte

geinbe ju behaupten. Sin biefem £age ber <Scr)anbe unb

beS Unglück verlor bie Slrmce wenige «Solbaten, aber eis

nen großen £beil bc6 fct)weren ©efd)ügeg unb ber übrigen

Äricgäbebürfniffc* £ßafbington ging nad) ÄingSSSribge $tfe

rücf, wo er ein t>erfd;anjreä £agcr bejog, unb ftcfyerte ftdj)

in ber gront, inbem er ba$ gort, welcr)c3 feinen tarnen

trug, mit einer frarfen 2>efa§ung v>erfab unb auf bm bes

nact)barren jpofjen v>on fyaxkm ein k\d)t su unterflüBenbeä

$orpg aufhellte. Sin biefem festeren fünfte war e$, rt>o

bie Slmerifaner eben fo fcr)nell ben iO?utb unb bie 3"üers

ftcfyt wieberfanben, wie fi'e beibe verloren batten. Der

£)bcrjttieutenant ßnowlton unb ber Sttajor £citd) griffen

mit ben 3dgem unb einem S^^eite be3 britten 25irginifcr)en *Ke*

giment3 bie ttorgefcfyobcncn Raufen ber (Jngldnber unb

«Reffen an unb überwältigten fte nact) einem faxten ©es

fedjt, worin bie beiben Slnfüfyrer tobtlid; üerwunbet würben. J
).

3u leiner 3eit war bk SQBirfung, welche btefer an ftd)

geringe Erfolg ber^orbrac^te, notbwenbiger gewefen. Die

Umformung ber Slrmce, wo^u ber £>bcxbtfcl)Ur)abex forts

xoäf)xtnb ben Kongreß brdngte 2
), war nod; nid;t begons

1) Marshall, vol. 11 p. 463 — 479 5 Gordon vol. 11 p. 326

330.

2} Washington to Congrcss, Marshall, vol. II p. 480 sqq.
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neu, mtb .fcorüc'S ^Bewegungen, obrooljl ungemein (1776)

ttorftd)tig unb bafecr langfam, Derrietljen nur ju feljr bic

2lbftrf)t, ben (Gegner entweber 511m ferneren SKüctVige, ober

tut &d)lad$t unter folefren Umftdnben ju nötigen , baß

nicf)t3 feinem gänjlicr)en Untergange vorbeugen fonnte* Der

,£ubfon foroo&l alö ber Djtfhiß erleichterten bie 2luSfüfjrung

biefeö spianeä in nid;t geringem ©rabe: unb nacfybcm bie

Grrfafyrung gelehrt fyatte, ba$ bie gortö SBaffeington unb

See bie (2d;iffar)rt auf bem erffem nicr)t $u hemmen »er=

mochten, ging £oroe mit bem größten &r)eile feiner Slrmee

auf SBooten buret) baS Ä6l(entr)or unb lanbete auf einer

in ben 0tmb fycrüorragenbcn unb $ur glutr^eit ganj mit

Gaffer umgebenen ftmbfpiBe, grogg^ec? genannt 23on

l)ier auö bebroljete er #Öafr)ington'3 SSerbinbung mit %ltti*

cnglanb, nodf) immer bem £aupt|ru§punfte ber 2lmerU

fanifetyen grciljeit, in folrf)er ^ftdfye, ba$ fein (Gegner ftet)

in ber 33) at veranlagt far), bie ganjc 3nfel 20?anr)attan

biö auf gort2ßafr)ington ju räumen unb bie 2Irmce / roelcfje

jegt au3 erroa jrüanjig taufenb 2D?ann beftanb, tton ^inggs

33ribge nact) bem SSrunr-fluffe unb ben weißen &cnm
($ßbitc spiainS) r)in au^ubefmem Sugleic^) ruefte £on>e

mit ber größten SSeljutfamtVit nact) 9?ero=3foci)elle, einem

£)rte am (sunbe, oor, wo bie zweite fo eben au£ Europa

anlangenbe Dtoijton Reffen unter $nhpr)aufen ju ir)m (lief,

unb richtete bann feinen SD?arfd) then fo ttorftcr)tig nact)

ben weißen Ebenem Deficmmgeacfytet erreichte er biefen

spunft nicr)t ofjne mcr)re Dereinjelte @efecr)te bcjtanben ju

fyaben, welche er eben fo forgfdltig ju ttermeiben fud)te,

atö SBafbington fi'e wunfd;te unb tteranlaßte* Diefer legs

tere \)düt (26. Dft) feine gan^e $ftad)t auf ben Stoben

Sufammen gebogen, au3 benen ber 23run;c mit bem $ubs

fon gleidjlaufenb, in ben Dflfluß fyinabjlromt- Die 2luffteU

lung ber 5Imeri!aner am linlen Ufer beS glujfeS war fo

gebrochen, wie ba$ unebne Terrain uub bie *Hbftd)t, leine

allgemeine ©cfylacfyt, fonbem nur eiserne ©efecf;te an^us
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(1776) nehmen, eä crfotbcrte, Dorf) fonnfen bie cln$ek

nett, außerbem buxd) gelbfcfjanjen gebeerten j^au fett fM>

mit leichter 9ttüf)e gegenfeitig untertfügen, unb alle ©lies

ber ber ^3ofitton fingen genau aufammen außer bem ,ftorp3

bc$ ©cncralg ^ftac-Dougall, rcelctyeä auf ber SBcftfcitc be3

23run,r einen £ügel innc Ijatte unb befHmmt war, bic rechte

glanfe ber Slrmec ju fiebern, ©cgen tiefen abgefonberten

spunft richtete £oroe (2S. Dft.) eine beträchtliche g»acfct

von Crnglänbem unb ipefifen. X>ic 5D?ttt3 flor) fogleict), aber

bie »eiligen £inientruppcn leiteten einen beflo rühmlicheren

SÖßtberftanb, bi$ ftc Don ber Übermacht Ijinabgevoorfen vour*

beiu SRun ruefte ävoar sputnam ju iljrcm SSctftanbe vor,

ba er aber bie Crnglänber bereite im 25eftfc bc3 i?ügelg

fanb, vermieb er hen Eingriff. 2lucf) S^d\x>c fcr)icn für jegt

mit bem errungenen SSortfeeile, bm er n\d)t oljne großen

Sßertuft erlauft fyatte, vollkommen sufrteben. Dag fim
mußte bie 9^acf}t unter hm 2Baffen Einbringen, um mit

bem näcfjften borgen ba$ d5cfed)t £u erneuern. £)orf) bieS

311 Ratten t lag nicr)t in 2Bafl)ington'3 2lbfttf)tcn. <£r

naftm juerjl feinen rechten glügel jurücf, unb benu^te bic

l)icrau6 cntfpringenbc Uncntfcf)lo|Tenr)eit beS geinbeS, um
ftrf) von einem &u§d jum anbem naef) ben $bl)m von

SftorrI) = (Saflle ju sieben, »o er beS Angriffes fpotten burfte
x
).

<&o unaufftorlicf) getäufcr)t unb Eingehalten, befcf)loß

^oroe, ben ganzen $ricg3fd)auplag ju veranbem: unb balb

brachten bie 2lmeri?anifd)cn ^unbfd)after bie ^adjricr^t, ba$

bie gan^e feinblicf)e 3lrmee gegen ÄingS23ribgc marfcf)ire.

6obalb $}afl)ington fi'cf) überzeugt fyatte, ba$ ber ©egens

jlanb biefer SBcroegung ber .fcubfoit unb weiterhin bie ^3ro-

vin$ 9}evü=3crfc9 roärc, ließ er ben ©cneral £ee, welcher

bei bm <Solbaten befonberS wegen ber glücklichen 23ertr)ei=

1) Howe 4o Government; Annual register; Marshall, vol.

II p. 495—507; Gordon vol. II p. 336 — 353.
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bigung fcon i3)atk$tmn In fjoljem 9Infefjn ftanb, (1776)

mit ber 9ftili$ unb bett £inicntruppen tton Sfteuenglanb in

bcr 9^d^c beg (SrofonfluffeS mit bcm 23efel)l, ftcr) erft bann

lieber mit iljm jn tiereinigen, wenn bic ^aupfmad)t beg

gcinbeS bereite ben j?ubfon uberfcfcritteti Ijdtte; er fclbft

aber tierftdrfte 3M>6rbcrft bie wichtigen spdflfe beS $od)lans

beS bei q&ecfSsjtftt unb folgte bann (13* sftott*) ben £rups

pen ber mittlem unb (üblichen Staaten über hm fiutfon.

@r ^atfe bereite einige &age ttorljer bem ©cneral ©reene,

welcher bei gort See ftanb, ben Auftrag gegeben , bie Straps

pen nnb ba$ Kriegsmaterial au3 gort £ßaff)ingron herüber

ju füfyrem allein biefer Dffoier fyattc SSorftellungen ge*

mad)t unb auf bie 9tfotl)n>enbigfeit fyingennefen, ben geinb

bei bem fyerannafyenben Crnbe ber Dienfoeit ber Gruppen

auf jebe mögliche 2ßeife aufhalten* Der Kommanbant

£)berft 9)?agaro, fufyr er fort, entartet leinen (stürm unb

glaubt, ftd) gegen regelmäßige Angriffe b\$ jum December

galten ju fonnen. Unb überhaupt, wenn ber geinb ba$

gort für unwichtig Ijdlt, wirb er ftcr) um ben 83efig befs

felbcn nicr)t benutzen, greift er cä aber an, fo tjl bieä ber

befte 83eroct$, baß er e£ in unfern .fcdnben gefdfyrlid) cr=

acr)tet. Diefe unb d&nlicr)e ©runbe genügten bem £)6erbes

fefjlSfyaber fctneSrocgS« (£3 fcr)ien ifym, ba$ 3C£agaro buret)

feine Unerfcr)rocfenbeit verleitet, bie fyaltbaxtcit beö spiageg

überfcr)d£e, unb er far), baß gerabe bie ©tdrfe ber 35efas

£ung, mefyr aU jroeitaufenb Platin ber bejlen SUmerifanU

fcr)en Gruppen, ben ©egner bewegen fonne, ba$ gort ju

belagern nnb buret) ©efangenneljmung ber ©arnifon ben

3roecf au erreichen, we^alb er fo oft unb ttergeblicr) eine

gelbfd)lad)t gefugt fyatte. allein feine (Stellung erlaubte

ibm nid)t, bie eigne 2Jnftcr)t, welche gerabe in biefem

fünfte fcon fielen Dffoieren unb felbfl <oon ben früheren

S3cfel)len beö Kongrefieä bcfdmpft warb, jum unbebingten

©ebote au ergeben, unb fo warb audt) ber 2Binf, welchen
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(1776) gorb j^owe'S 2(ufforberung an bcn flommanbanten

gab, titelt benugt, baS gort wdbrenb ber 9}act)t $u

räumen. 3» ber grüfje beS ndct)ffen £ageg (16. 9?oti.) ließ

Sflagaw ben £)berffen Gabwalabcr bie Linien befegen, wetdje

fublict) t>om gort quecr iiber 2ft?anljattan r)in bis jum Dfl«

Puffe reichten, $iex an biefem legreren, wo bie $Berfe

noct) n\d)t gefcr)loffen waren , würbe eine ffarfe 2Jbtr)eilung

auf bem walbigen unb felftgen SIbfcange aufgehellt, unb

norbwartä gegen $tngg23ribge r)in behaupteten bie 5D^art)s

ldnbifct)en %ä§ex unter Dberff 9?awlingg einen £>ugel, voeU

et)er bcn 3u 9an 9 5U &em 5ort ber)errfd)tc. Um jeljn Ur)r

erfct)ien ber geinb in ttier tterfct)iebencn (Sturmfyaufen. Der

erfie, fünfraufenb 5D?ann Reffen unter ,ftnipl)aufcn, warf ftet)

auf SKawlingä, ber zweite unter £orb sperq) tton jpowe

felbft begleitet, fturmte bie Linien, bie beiben legten unter

(Soruraalltä unb bem Dberfflieutcnant (Stirling fegten über

ben Dftffuß unb fud;ten bie j?M)en be3 Ufer3 ju gewinnen.

Sluf ber Sttorbs unb (Sübfeite waren Angriff unb SSertljcis

bigung gleicr) Ijartnacfig, befonberS litten bie Reffen burcr)

bie kugeln ber 2Q?arr;ldnbifcr;en Sager ben empftnblidjffen

^ßerhtft; aber bie Gruppen am Dffffuffe erfüllten nicv)t in

gleichem SEttaße iljre *pffict)t. (sie pofyen, unb nun warf

ftcr) (£omwallig jwifdjen bie Linien unb trieb bie SSertfyeis

biger in bau gort. 2lm Idngffen behauptete ftcr) Otawlingä,

and) wicr) er tton einer ungeheuren Übermacht gebrdngt,

nicr)t in bie geffung 3urüc£, fbnbern naljm unter i&ren $as

nonen eine neue Stellung. <Seine ttereinselte Slapferfeit

fonnte baö ©cr)icffal beS ©an^en wor)l aufhalten, aber

nicf)t dnbern. S&dljrenb er noct) focr)t, unterr)anbelte fcr)on

Sttagaw, ber au fciel Zente im gort ijatte, um ir)nen nur

bis aur %lad)t, wo 2ßafr)ington bie SBefagnng 3urücr>aiel)en

t)erfproct)en r)atte, [Raum unb ©ict)erf)ett gu gewahren, wes

gen ber Übergabe* Die ©arnifon mit allen i&ren ®efd)üs

£en unb 23orrdtI)en warb friegSgefangen. Die 23ritifcr)e

2lrmee
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Slrmee erfauftc biefcn (Sieg buret) md)t aB acf)t* (1776)

f)unbext £obte unb £>crwunbete *).

Der SSerlufl t>ott gort 2ßaf&ington r)atte ben SBefefyl,

auct) gort £ee aufzugeben/ jur unmittelbaren golge. £ro£

aller $lnfrrengungen aber fonnte bemfclben nict)t fo fcr)nell

genügt werben, ba$ nicr)t £orb (SornwalliS ju gleicher 3«*

SÄittel gefunben fyatte, mit ferf)g taufenb SQ?ann gufftolf

unb Reiterei über ben jpubfon ju geßen unb 5wtfcr)en bies

fem ©trome unb bem glujfe jjaefenfaef eine Stellung ju

nehmen, welche hm 5imeri!anem ba$ dntmicfyen nact)

Sorben r)in üoH!ommen unmöglich) mact)te. SÖaffjington,

ri\d)t mer)r flarl genug jum ©efect)t gegen biefeS abgefons

berte Äorpö be3 geinbeS, fegte ftcr) buret) eine öruefe über

ben ,£acfenfac£ ing greie unb begann nun feinen ^uef^ug

buret) sftewsScrfer;, dv r)atte bereite ttiel ertragen im Sienjk

beS SSaterlanbeg, aber auf tiefem £D?arfct)e fct)ien ba$

Unglucf feine "gan^e SOßutlj an ir)m erfefjopfen ju wollen,

2113 er auf ber ©träfe Don bewarf unb 85run3wic nacr)

Strcnton am Delaware juruefroiet) , \)attt iljn bie SRilfe fafl

gdnalicty tterlaffen, unb ber elenbe Überrefl ber Einientrup*

pen, breitaufenb fünfljunbert SD?ann, ofme Oteitcrei, (SJe*

fefrüg unb jpeergerdtr), jitternb toor junger unb ^dlte, Don

ßranffceit unb tobtlicfyer Ermattung niebergeworfen, unb

boer) buret) gurct)t unb 2lngft ju immer neuen Slnffrengun*

gen fortgerijjen, bot einen Slnblicf beS Crlenbg unb ber

SSerjrociflung, ber aucr) ba$ tterfydrtetjfe ©emutb überwdlti*

gen mußte. gBaf&ington wibmete feine Zoranen bem Ijer*

einbrecr)enben Untergange beg SgaterlanbeS, unb warf fcr)on

ben Sßlicf auf bie göübniß jenfeit be3 Sllleg&anc^ all ben

legten 3uflucr)t^ort ber 2lmeri!anifcr)en greifyeit, fpannte

aber aucr) jebe $raft beg (SJeifteS unb beö $6rperS gum

Sleußerjten, um ben wenigen ©etreuen einen immer froren

1) Hawe to Government; Stcdman, Vol. I; Marshall, vol.

II p. 508— 517 ; Gordon vol. II p. 345 — 352,

26. n. 11
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(1776) flflutf) unb «ncrfd;uffernc^e £Ruf}e ju jeigem 3u-

gleicf) fegte er SlUeg in Bewegung, ben $ampf binjubak

tcn. (£r wict) nur (©cf)ritt für 6cr)rift, bot bie -äftilij

auf, forberte ^ülfe von ber 9?orbarmee, befahl bem ®es

ueral See, in (£ilmdrfct)en b etanjurücfcn, bejlürmte ben

Kongreß: boef) SMtteö umfonff. Die SSewofyncr tton Sftew*

Scrfet), jwar ber (sacf)e Slmerifaä im allgemeinen noef) im*

mer äugetfyan, beriefen nitfyt bte minbejte 25ercitwilligfeit,

ftcf) sunt SSeiftanbe t>on beuten su bewaffnen, tion betten

fte bei ber gematteten 2Juflofung aller Dräciplin wdbrenb

be$ Sfl&cfauge^ wie geinbc geplünbert unb beraubt würben;

bie Sftorbarmee war fcf)wacf) unb entfernt; unb bie wenigen

£ruppcn, welcf)e unter See ^eran^ogen, würben burefy baS

unerfldrbare betragen UjreS 2lnfübrer3 für ben Slugenbücf

fcollig nu§log% See würbe mit dicd)t für einen fangen

©enerat unb einen treuen greunb tton Slmerila gehalten,

aber fein S5enebmcn in biefer bringenben Sftotf) ^afte 3eben,

ber bie ^onberbarfeit feines (S&arafterä, feinen (Jbrgeij, unb

feinen £>aß unb 9?eib gegen ben £)&er&efel)lä&aber nicfyt

fatmte, 3U ber entgegengefegten Meinung berechtigen Uns

netu (£r fcf;icn nur SBcfeblc empfangen $u baben, um baS

©egentbeil baüon 31t tljun, benn ffatt fcimell ju marfrfjiren,

bewegte er ftcf) anwerft langfam, ftatt ftcf) ttom geinbe ent=

fernt 31t galten, 30g er ganj in ber 9idr)e bejfelben einher,

unb enblicr) ließ er ftcf) mit ber größten Um>orftcf)tigfcit

überfallen unb gefangen ne&mem ©uütoan führte feine

Gruppen über ben Delaware *)
3m Kampfe mit folgen $ßiberwdrfig£eiten unb 35es

brdngnijfen mußte Safbington ftcf) glücflicf) fcf;d§en, ba$

er gerabe in bem Slugenblicfe (S. Dcc.) baö wcftlicf)e Ufer

be£ Delaware erreichte, wo £orb @orirwatti3' SSortrab auf

ber anbem «Seite beS gfajfeg bei £renton erfc^tem Salb

1) Wilkinson, vol. I p. 102—120,' Gordon, vol. II p. 153

159; Marshai], vol. II p. 518 - 530. ©te&C mmct$Utl$ XX,
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aber fanb er ftcr) noct) fldrfer aufgeforbert jum (1776)

Dan!5 gegen bie SBorfeftung, benn fo wie bie Crngldnbcr

tterfdumt ijatten, ifyre ^ontonS mit ftcr) su führen, fo bad>

ten fte auet) jegt nid>t baranr
bie $df)ne «nb gdljrcn, welche

Don ben Slmerifanem entfernt Sorben waren, buret) eigne

Arbeit binnen fur^er Seit 3u erfegen, unb Sßaf&mgton,

welcher am ^weiten &agc nacr) feinem Übergänge nur noct)

ftcbenjejn fjunbert SÄann nm ftcr) r)atte, mit ber leidr)tcflcu

9ttul)e ju t>ewicr)ten. Überhaupt rettete nacr) ber (£robe*

rung Don gort 2Bafr)ington nur bk 9tfacr)ldfftgt'eit, ober

ttielmeljr bie gdnslicr)e SSerbtenbung bc6 85ritifcr)en gelbberm

unb feiner ndcr)ften Untergebenen bie greifet ber ^Bereinig«

Un (Staaten. Buffer bem $orp3 unter (Sornwalltö, welcr)e3

ben <&d)attcn einer ^Irmce, ber ftcr) Dor Üjm bewegte, burcr)

einen einigen ($5ewaltmarfcr) r)dtte jum <35efedt)t bringen

unb wollig auöeinanbcr fprengen finnen > unb außer ber

33efa£ung Don 9?ew=$orf unb ber Xlmgegenb hikbm (Bit

William £owe immer noct) neuntaufenb 2D?ann x
), bie er

nur au SHmbo*) an ber SBunbung beS Geantan ju lanbert

bxaud)te, um gBaf&ingfcn im 3fäcfen ju fajfen, ober im

Lorano nacr) bem Delaware ju eilen unb ba$ Dollfommen

unbefestigte ^fyilabelpbia tt>eg juncömem <&tatt bejfen brachte

er bie 3 e^ nn * !&en fongfamften Ülftdrfcr)en fcin, r)iclt uns

beweglicr) am Delaware r
unb beging noct) uberbem beti

geiler, ba$ er bie Deutfcr)en unter ben Dberjlen Donop

unb $Rat)l am weiteren in ba$ innere fenbde, wo biefe

gremblinge burcr; Unfenntniß ber (Sprache unb barauö um
mittelbar folgenbe ©ewalttljdtigfeiten, ja burer) ir)r bloßem

Dafein bie Cnnwoljner ^uältm unb erbittertem Unb enb's

Iter) verlegte er (^cntwaU^' Gruppen in au^gebeftnte ßaiu

tonnirungen 5wifcr)en Ztcnton unb Sorbenton am Delaware

unb 23run3wic am SKaritan, unb lehrte felbft naet) 9?ews

3) Gen. RoMnsoirs evidence Lefore tnc Ho'use ofCommons.

11*
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(1776) Q)orf aurficf , um erfl wenn baS (?i3 beS £)ela*

wäre ben Uebergang erlaubte f einen SfBinterfelbjug ju be*

ginnen *)

3njwifcr)en ^atfe er ein anbcreS giftet gefunben, bie

greunbe ber 2Jmeri£anifcr)en Unabhängigkeit fortwdfyrenb auf

ba$ jjdrtejle ju bebrdngem ($cr)on alö gßaffjington'ä OlMs

äug buret) 5^en)=3erfer; anfing , erliefen bie beiben lonigtu

cr)en ^ommiffarien eine sproflamation, woburet) fte Alle unb

3ebe, bie binnen feefoig klagen ftet) unterwerfen unb ben

(£ib ber £reue gegen ben $ßnig erneuern würben, vottfonu

mener ©trafloftgfeit verführten. (£3 \ft wafyrfcr) einlief),

ba$ ber fcr)nelle unb flarfe Erfolg biefer S5e!anntmact)ung

Den 23ritifcr)en ©eneral uberrafcr)te unb ibn ju ber 2lnftcr)t

verleitete, ber $rieg bürfe nur noer) bem €5cr)eine nact) auf=

recr)t erhalten werben, unb frdffige Unternehmungen m6cr)s

ten neben ber iljnen felbft" inwoljnenben verborgenen ©efaljr

aucr) ben 9}acr)tr3eil bringen, ba$ fte bie Crnipßrer nutzere

jweiflung waffneten, unb fo bie völlige 2Öirhing feiner ^3ros

flamation vernichten. Diefe ndmlicr) brachte titelt bloS in

SfterosSerfer; bie ganje SC^affe ber gurcr)tfamen, ber 25eben?-

licr)en unb ber falfcr)cn greunbe SImertfag auf eine f)6cr)(!

ntebcrfcr)lagenbe Steife an ba$ £icr)t, fonbern verbreitete Ujs

ren Einfluß fcr)on auf manche £&cile von ^3ennft)lvanicm

(5krccr)tigfeit aber verlangt, bie lcbrreicr)e &ljatfacr)e nicr)t

unerwdljnt ju laftcn, ba$ in biefen Etagen ber Prüfung

vorneljmlicr) biejenigen nicr)t beflanben, welcr)e 9ttct)r3 ju

vertfeeibigen überfiel ju verlieren Ratten. Der SJCtfittelftanb,

jum ©IM ber bereinigten Staaten noef; immer ber uns

gleid) 3ar)lreicr)jle in ifyrem <£cr)oo$e, bewies überall weit

fejkre ©runbfdge, viel unbeugfamere @ntfcr)lojfenbeit. @r

war eS, ber in 9leuenglanb, wo fafl Sftiemanb buret) gros

$en 9teici)tbum ftet) erhoben ober burcr) bittere Armutt) nies

bergebrücft füllte, am entfci;iebenf?en ben Anmaßungen ber

1) Willdnson, vol. I p. 12& 121.
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23ritifct)en Regierung wiberfianb, be|Ten tterWlt* (1776)

nigmdßiger Mangel $ften>s??or! mit £orieS l'tberfütlte , imb

ber in SftewsSerfer) wdtyrenb ber 3^^ &« Sebrdngnifi bet

c5adf)e SlmerifaS wenigjrenS m feinem jjeraen eine grci*

jtatte gßnnte x>
ßg war bie bringenbjle spflidf)t berer, welche an ber

(©pige ber 2lmerifamfcr;en Angelegenheiten jlanben, biefem

@eui beS Abfalls einen feften Damm entgegenaufegen,

wenn ber t>err)cerenbe (Strom nicr)t 2llle3 sum Abgrunbe bc£

SBcrberbenS fortreißen follte. Der Kongreß, welcher (12 Dec.)

feinen ©ig nact) Baltimore in 9#ar#lanb ücrlegt fyatte, em;

pfanb biefe 9?otl)wenbigfcit, »unb beauftragte ben Dberbes

fefjlSfyaber nicfyt nur, fecrj^clim neue Regimenter werben ju

lafTeu, fonbem verlief Ü)m and) für bie ndct)ften fecfyS

Monate eine faft unbefct)raufte (Gewalt jur güfyrung be$

Krieges. 2Bdfjrenb er aber ju biefem @ntfd)luffe Um,

geigte 2Bafl)mgton burct) einige eben fo gut berechnete, als

füfen aufgeführte Unternehmungen, baß er eineS fo fyofyen

2krtrauen3 mefcr al£ roürbig fei, unb dnberte jugleicl; ben

©tanb ber öffentlichen Meinung unb fomit bie ganje Sage

ber Dinge, Die Gruppen, welche gegenwärtig ben Warnen

ber 2lmerifanifct)en ,£auptarmee führten, beftanben au£ uns

gefdljr brei taufenb Sittann, unb fte tterbanfte biefe ©tdrfe

in nicfyt geringem SSttaße bem Cnnfhiffc beS ®encral3 Skiffs

lin, ber feine 5Cftür)c fparte, um bie ^ennfyfoanifctye Sci-

lla $um Ergreifen ber SBajfen jubewegen, tfceilö auet) ber recht-

zeitigen Slnfunft einiger freiwilligen. @ie waren fo üer*

tljeitt, ba$ fte bie bem geinbe sundct)ft gelegenen Ueber=

gange beö Delaware ober&alb unb unterhalb £renton be-

wachten. 5lufierbem ftanben bie Rc|tc fcon brei Regimen*

tern, welche au$ bem fyocfylanbe ^on Sftew^orf fyerange«

äogen waren, nebjl einem $orpg ber $D?ili$ üon SftewsSerfcr;

ju sJttorrtetown, beauftragt, bie 23eweguugen be3 geiubeö

1) Wilkinson, vol. I p. 121. 122j Marshall, vol. II }>. 52«
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(1776) auf ber Sftorbfeite beS SKarltan ju beobachten , unb

bie Bewolmcr ber inneren ©egenben ber ^rottin§ ju binbem,

baß ftc bem 23ririfd)en gelbberm ft'cf) unterwürfen. X)ieö

war bie gan^e Sftacbt, welche Wafbington gegen £orb

Gornwalliö' Winterquartiere in Bewegung fefcen fonnte*

Unb bennocl) mußte irgenb ein Unternehmen tterfuctyt wer»

bem Die Trauer unb Beforgniß, welct)e auf allen ©emu«

tbern laflete, fcattc ba$ 2lnwerbung3gefct;dft bereite gan^lic^

gehemmt; bie S0}ilij &on ^pftilabelpl)ia seigre Wiberwillen

unb Unentfct)lo|Tcnl)cit im Dienjt; bie fcr)wacf)en Ueberbleib*

fei ber £inicnrruppen konnten binnen wenigen &agen iferc

Grntlaffung farbern, unb eä-war nur 311 gewiß, ba$ ftc

bie3 t^un würben, wenn nict)t irgenb ein unerwartetes (£r*

eigniß ibren tterlofct)enbcn SCttutb von feuern belebte. Diefe

Betrachtungen, beren ©ewict)t buret) ein bringenbeS @cr)retc

ben be£ tapfern Dberftcn unb nachmaligen ©outtcrneurä

tton ^ennfyfoanien, Sofeplj S^ceb, nic^t wenig tiermefjrt

warb, brachten ben £)bergeneral gu bem gewagten Crnts

fd;lu(Te, wdbrenb bc3 2Beibnaci)t6fcfteg fdmmtliaje Äantonm«

rungen be$ geinbeS su überfallen, unb fein £eben an ben

Erfolg beä Unternehmend ju fegen, CrS würbe benimmt,

ba$ wdfyrenb Wafbington felbfl swei Steilen oberhalb £ren*

ton ben Delaware überfct)reiten unb ftet) auf jwei üerfcr)ies

benen Wegen bem £)rte ndbem würbe, (General 3rüine an

ber gdbrflelle uon £renton übergeben unb ftei) ber Brücfe

über ben ^Ijfanpinffluß bemächtigen, unb (55e;*cral (Eabrcalas

ber, welcher ftromabwdrrö bei Brifrol jlanb, ben Soften in

bem gegenüberliegenben Burlington angreifen follte* Der
spian, buref) bie Gruppen, welche an ber Befeffigung son

spbitabelpbia arbeiteten, @abwalaber au tterfidrfen, mußte

aufgegeben werben, weit in ber <&tabt ein 2lufflanb ju

©unjten ber Brttifct)en Regierung anzubrechen brobete.

Slm Slbenb be3 fünf unb jwan^igflen December waren bie

nötigen Vorbereitungen getroffen, unb bie Gruppen be$an:

nen an ben tterfä)iebenen fünften ftet) einjirfRiffen. Die
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Mite war ffmtg, 6cr)nee unb ^agel möchten ba$ (1776)

2ßetter dufkrjt unangenehm , unb bcr (Strom führte folct)e

<£igmaffen mit fid), ba$ 3rttine «nb <£abwalaber c3 <oo\U

fommen unmöglich fanben, ba$ jenfettige Ufer ju erreichen*

Sftur 2Öafr)ington'3 2lbtf)cilung lanbefe nnb swar, ftatt «m
Mitternacht, erfl um brci Ul)r SKorgenä, nnb nun verging

noct) eine (Stunbe, e^e bie Gruppen georbnet waren nnb

ben SEttarfcr) antreten konnten. Um baS ©einigen beg Uiu

temeljmenS nocr) unwabrfcr)einlicr)er ju machen, entbecfte

man balb, bafl ber (Sdjmee ungeachtet aller SBorftdjt bie

©ewefyrfdbloffer unbraud;bar gemacht fyatte; allein ^Bas

ffyington, ber fidt) felbft bei bem Sßortrab befanb unb wor>f

wußte, bafj ein unbeldjligter ^cücf^ug nid;t mefyr m feiner

sfllafyt ftanb, beantwortete tiefe Reibung nur mit bem

23efei)l, fcorjurücfen unb anzugreifen* <£$ war je£t geller

£ag, unb (Sturm unb (Schnee ben 5lmerifanem entgegen*

gÖaffyington Ijatte Bereite ben Singriff begonnen , unb wes

nige Slugenblicfe fpdter überzeugte il)n baS ©ewefyrfcuer,

welcr)eS ifym $ur 2cect)ten ftei) erfyob, tton ber Sftdbe ber

^weiten Dwifton. 2luf beiben (Seiten brangen bie 2Jmerb

faner jugleicr) mit ben ^efftfct)en 93orpojkn in bie (Stabt,

wo nad) einigen (Sdjüffen au3 ben Käufern ber geinb in

ber j^auptflra^e ft'eJ) ju fammeln fucr)te* £)ic3 würbe ir)m

ungeacfytet bcö geuer3 einer Slmerifanifc^en Batterie oljne

^weifet gelungen fein, wäre nict)t fein eigene^ ($5efd;üg

burcr; einen rafd)cn Anlauf genommen unb ber £)berfl £Kal)l

5u gleicher 3 e^ tobtltcr; tterwuubet worben; 9hm flogen bie

£effifd)en Dragoner unb ein &{jeil beS ftuföolH über ben

Sljfanpinf, bie übrigen tanfenb SDhmn Infanterie fugten

fid) auf sprinceton aurücfjuaieben, flreeften aber, olö fte

biefen SluSweg befegt faljen, fdmmtlict) ba$ @ewel)r *)*

1) Marshall, vol. II p, 537 — 544 5 Wilfcinson, vol. I p. .

123 — 131; Gordon, Vol. II p. 391 — 396 j Holmes, vol. II p.

302. 303.
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(1776) Dag treffen in £renton tnu$ alg einer ber gro=

fen S&enbepunfte bcS 2lmeri!anifcr)en 9toolutiongfriege3 be^

trachtet werben, öbgleict) ÖÖafbington fogleict) über ben

Delaware surücfging, obgleicr) überhaupt nur bie .fcdlfte

be£ urfprünglict)en planes au$gefür)rt worben, xxbtt bie ®es

fangennebmung ber Reffen faum einen geringeren Crmfluß

auf bie ©emütfyer, al3 eine gewonnene fyauytfctylacfyt Diefe

außerorbentlicr)e Sßirftmg, vollfommen unerfldrlict) bei eis

ner feinegwegg leicr)tftnnigen Nation, wenn wir ba$ Unter«

nehmen gegen Ütrenton blo$ nact) bem Sßerluffe fcr)d§en,

welchen eö ben 33ritifcr)en (Etreitfrdften beibrachte, ergiebt

fid) leicr)t auS ber biSbcrtgen üerjweiftungöüollen £age ber

Union unb ben obwaltcnbeu Sftebenumftanben* (£3 war ber

erf!e SSortbeit, ben äBafbmgton felbft im ©efect)t errungen

fyattc, unb ba$ er nacr) einer folct)en Oxei^e von Unfdlleit

unb £ßiberwdrtigfeiten vollkommen unerwartet eintrat, würbe

bem £)bcrbefef)tgr)abcr n\d)t weniger jum £krbienfre anges

rechnet, alö bie Sßollftdubigfeit bc3 (sieget Die greube

über ben glücflicr)cn Angriff auf £renton, fagt ein 5Jugens

Scuge unb £beilner)mer beö Grreignifieg ,
gab ben furcr)tfa?

men greunben ber Unabbdngigfcit ba$ geben jurücf unb

jtdrfte ba$ Vertrauen ber ^ntfer) (offenen, ©efar)ren unb

Mben erwarteten ung noer) auf bem 2Bege jur greifyeit,

aber jeber gute Bürger war bereit, fid) tbnen su unterjie*

fcem Der rücfftcrjtglofe Crntfyuftagmug früherer Reiten ver*

wanbelte fid) in eine rut)ige Betrachtung unferer £age unb in

bm überlegten 93orfa§, bie Unabfydngigfeit trog ©efabr unb

%lotf) au befyauyten, unb von jegt an begannen bie SlmerU

lauer ju benfen unb ju fyanbelu wie eine Nation, bie

entfcr)loffcn ijt, frei ju fein,

$Ba$ aber bem 2Jngriffe auf £renton eine ganj befon=

bere 2Bicr)tigfeit lielj unb dlmlicr)e Erfolge vorbereitete, war

bie 3ut>erftc$f, welche bk 3lmerifaner von biefem £age an

in SOSafbington'g ßriegSfenntniß $u fe§en begannen. <&d)on

am ndct)fren £age ging bie SBiltj von spfyilabelpljia unb
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ben benachbarten @raffcr)aften spennfyfoanienS in an* (1776)

fönüfyct $tf)l über ben Delaware, um freiwillig ben geinb

auf3ufucf)en, welchen fte fo lange unb fo forgfam vermies

ben fjatte, 2Öafl)ington fclbjt folgte ber ^ampfbegier ber

Gruppen unb vielleicht nicr;t weniger bem natürlichen Um
gejtüm feinet SRut&eS, inbem er nid)t adfjtenb ber ©tärfe

be$ geinbeS unb ber Saftre^eit, welche üjm ben SRMzuq

»ber ben gluß abaufdfjneiben brofyete, abermals (30*Dec.)

ben Delaware überfetyritt (£r war udct; nicr)t weit gefonu

men, alö er erfubr, ba$ (Sornwalltö Im öln^nge fei. Diefe

yiad)xid)t fegte bie Slmerüaner in große 2krlegenr)eu\ (Sie

waren im ©anjen nur fünf taufenb Sttann flarf , wogegen

(SornwalUS' (Streitkräfte auf ad)t tanfenb SDcann gefefjä^t

würben, unb bie SSttilia fron Sfteuenglanb, welche von Sftor*

ben fcer in SftewsSerfet) einrücfte, Jranb noety v>iel ju enta

fernt, um Sliu£ftcf;t auf rechtzeitige jjulfe 3u gewä&ren,

Sin ben Sendung aber burfte gar nietyt gebacf)t werben we*

gen feiner vemid[)tenben pr;t)ftfc$en unb moralifd)en folgen«

3n biefer SBebrängniß naljm S&af&ington (2. 3am 1777)

eine (Stellung fjinter bem Slflfanpinf bei £renton, wo er

ftcf) mehrere (Stunben mit ber äußerfren »fcartndcfigfeit

fcfylug, aber nur buref) @omwalliS SÄeimtng, baß bie £rup*

pen zu fer}r ermübet feien, um länger ju fechten, vom Uns

tergange gerettet würbe« SBäfyrenb ber %lad)t »berljob iljn

ein fnr)ner (£ntfcr;luß ber Sftiebcrlage, welche ber (£nglifct)e

©eneral für ben folgenben £ag ibm vorbereitete« tyr)\ias

belpl)ta preiSgebenb, umging er in aller (Stille ben recf>

ten glügel be$ geinbeS, verlief ben Delaware unb warf

ftcr; bei ^rinceton auf eine 25rigabe, bie er, nadj)bem fle

fyunbert &obte unb SSerwunbete unb breiljunbcrt ©efangenc

verloren, gerabe in bem Slugenblicfe vällig jerfprengfe, wo
(SornwalliS auf bem (Scf;laer;tfelbe erfd)ien. %r)m auf bem

3Äarfcr)e naef; Sßrunöwic am SKaritan, wo baS (SJepäcF unb

bie ßrieggfaffe ber (£nglänber lag, auvorjufommen, machte

bie Grrmübung ber Gruppen unm6glict): baljer wanbte ftcr;
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(1776) Sßaf&ington nacr) ben fixeren ©egenben ber tyxos

ttinj imb naljm fein £ager $u SE&orrrätown, neun Deutfcr)e

Steilen norblid) son Srenton J
).

Die Eroberung ber €rabf sftew^orf unb bie übrigen

fci3l)er cradblten ^Begebenheiten Ratten n>eber ben $rieg£plan

fcer 33rihfct)cn Verwaltung crfdr)&pft, noct) bie £r)dtigfeit

ber ganzen 9)?aj7e i&rcr (strcitfrdfte in 2Infprudr) genommen.

&ie 2lrmce unter bem SBcfc&t beg ©encralä garlcton war

2u frarf in fymficfyt auf 3a&*/ Bewaffnung unb SSttutr),

um ftd) mit ber $ßiebcreroberung ton ^anaba su begnügen,

uub fte konnte nici)t beffer ttcrwanbt werben, als inbem fte

ftet) ber (Seen (Sljamplain unb ©f. ©eorge bemächtigte,

0ir SÖttliam J20We bie £ßub bot unb burcr) eine fefle

Stellung in bem $$od)lanbc awifcr)en SJlbant) unb specf&s

.$tU, wo fte SÄanje! an £ufuf)r burefjaug nid)t beforgen

fcurfte, -fteucnglanb fcon ben mittleren unb fublicr)en <®to.as

ten gdnjlicf) trennte. Diefen Jroecf ju erreichen, fparte

(Sir ©m> £arleton weber =3cit noct) STOüfye. Da er fein

einziges bewaffnetet ga^r^eug auf ben ©een befaß, unb

boct) einer folcr)en X^ülfe auf feine SÖeife entbehren fonnte,

erbauete er wdljrenb beS ©ommerö ein ftarfeS ©efct)waber

mit fo ungeheurer Slnfipannung jcber Äraft, baß bie ©cr)iffe

wie buret) ein 2ßunber ju entfielen fefneuen. X)k ©pans

nen unb ^laufen, ba^ EifenwerF, baö 9Utnbr)olj, bie £aue

unb (Segel mußten eben fo wie ©cfdfrug, ^utoer, Äugeln

unb Lebensmittel auö einer anfefynlicfyen Entfernung auf

ben fcr)lecr)tcffen ftmbwegen fy erb eigefer) äfft werben. Dann
würben Dreißig große 25oote, eine Slnja^t flact)cr gabr^euge

unb über fcierbunbert ^ateauj bie ©tromfcfmellen tton @f.

£t)erefe unb <St.3obnS im (Sorel t)inaufgefct)leppt, unb in

ben erfreu Sagen be$ Dftober webete bie 25ritifcr)e glagge

auf bem 6ct)ijfe 3njk;nble tion acr)t3er)n gwMfpfünbern,

Marshall, vol. II p. 545 — 556 5 Wilkinson, vol. I p.

132 — 151.
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Sroei (Btfyovnexn, einer fctywimmenben ^Batterie, einer (1776)

©onbel unb swanjig Kanonenbooten« Da3 gan^e Kriegt

gefc^waber führte fyunbext Kanonen «nb jteben&unbert gec

übte flttatrofen, unb bie ©cfd)üf<e würben »on SJrttllcriflen

bebtent* Die großen 23oote vertraten bie ©teile ber SBeic

fd)iffe, «nb bie 23ateau;c waren ^um &ran&port ber £anb*

trwppen benimmt *)•

@iner fo furchtbaren «nb fo fd)bn gerüjleten (Seemacht

Ratten bie SImerifaner nur ttedjdltnißmdßig geringe ©treifc

Irdfte entgegenjufegen, unb biefe Unauldnglicfjfeit ber 9Äit*

tet nafjm jefef um fo mefyr eine beunrufyigenbe ©ejtalt an,

ba t$ n\d)t mefer ben Angriff galt, fonbem bie £>ertfyeibi«

gung be£ £anbeS an feiner fd)wd$jlen ©teile. Der Kon*

greß ernannte nicfyt blo6 bie milttairifcfyen SBortfyeile, welche

bie j^errfc^aft über baä Qodjlanb am j^ubfon bem geinbe

tterfdjaffen mußte, fonbem berütfftdfrtigte and), baß ein

großer £ljeil ber ^rottin$ Sftew-QJorf nur bie SInhtnft ber

23ritifcf)en SIrmee erwartete, um fid) offen für bie <®ad)e be$

Kßnigä 3« erfldren: aber feine £anblungen waren biefer

G*infid)t nicf)t ttoUfommcn angemeffen. Der ©runbfa§, bie

Slrmee nur immer für baä laufenbe Safcr anzuwerben «nb

in ber 5I«^rü(lung berfelben mit einer an Kargheit grenjene

ben ©parfamfeit $u verfahren, erzeugte feier bie nämlid)cn

SRiß&er&ältnifie, wie bei ber^auptarmeej unb berUmflanb,

baß ber ©encral ®ate$, welcher jum 23efefylgfyaber ber 1

Slrmee in (Sanaba ernannt war, auefy nöd) ju £iconberoga

biefe Sürbe gegen ©dj)ut)Ier bt$au$tcn wollte, lonnte bie

Verberblicfyflen folgen nad) fid) jie&en, voenn tuc^t bie

Mäßigung «nb SSaterlanb^liebe be$ J^egtcrn bm SluSweg

gefunben fyatte, an ®atc$ baö Kommanbo bei Gruppen

px überlaffen unb fid) mit ber innern SEftilttairüerwaltung

$u begnügen* ©cfcu^ler geigte fid) aufbiefem weniger gldn*

1) Annual registerj lUmemtrancerJ Schomberg; Clark,
vol. i oh. in.
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(1776) senben ober eben fo nötigen (stanbpunfte be£

$ocr)jren £obeS würbig. (Seine Sorgfalt umfaßte sugleict)

bie SHngclcgenbeiten ber fecr)ö Nationen, bie Xoxicä ber

sprottinj imb ba$ £eer, wclct)e$ er auf jebe Sßeife au ser*

ßdrfen unb in fd^lagfertigen (Sfanb $u fegen fuc^>te: aber

ganj ttoraüglicfye Stbdtigfeit wibmete er bem S5au eines

ÄriegSgefd&roaberä auf bem Gljamplain, obne welcf)e$ Sfties

manb hoffen burfte, bie gortfct)ritte be$ geinbeS wirffam

$u hemmen« (£r fanb hierbei nicf)t geringere (»cfyroierigfri»

fen al$ Garleton, unb bie Umffdnbe erlaubten ü)m nietyf,

fie eben fo nacr)brucf(id) gu bcfdmpfen. 3^ar fe&lte e$

jtid)t an Material, aber t$ au6 großer (Entfernung unb

Aber £anb &erbeiaufcr)ajfen, erforberte einen unger) euren 2lufs

wanb an $eit, ®elb unb Arbeit ©efct)ü§ unb Munition

waren nid;t in reichlichem $fta$e uorbanben, unb bie

©cr)iff3äimmerleute foroor)! al$ bie 3Ratrofcn, burcr) bie23e=

feürfniffe eineg dußerft lebhaften $aper?riege$ eben fo soll*

flänbig als eintrdglict) an ben ©eefüflen befctydftigt, ließen

jtet) nur #ßei)jf ungern nacr) ben Ufern ber SBinnengewdflfer

»erfefceiu <5o gefct)al) iß, ba$ am Grnbe beS Slugufl bie

3lmertfanifcr)e ©eemacr)t auf bem @l)amplam au$ nicr)t

mefyr al3 jtoei ©cr)oonern, einer ©loop, einem Butter,

fcrei (Galeeren unb acr)t ®onbeln befianb, welct)e aufammen

acr)t5tg meijIentbeilS lcicr)te @kfcr)ü*3e an 23orb Ratten *)

Da e3 al3 eine ©acr)e von ber fy6ci)ften 2Öict)tigfeit

erfcfyten, baß biefe glotte nur einem bcS 6eewefen3 funbi*

gen unb son unbcäwinglicr)em $ftutf)e befeelfen SD?anne an*

vertraut würbe, fo ernannte ®ate$ ben 23rigabe*©encra!

Slrnolb jum 83efcblSbaber berfelben, obgleich) biefer Dfftier

erft vor wenigen £agen ben beutlicfjften SSeweiS von feiner

9fticr)tacr)tung aller militairifcr)en Dräciplin gegeben fyatte,

inbem er bie SDfttglieber eineS in feiner (©act)e entfer)eibeus

ben $rtcg§gertcr;t$ empfmblicfc
t
beleibigte unb bann gum

1) Clark, voh I. eh. III; Marshall, vol. III. p. I — 5.
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3wetfampf forberfe *) gür feine gegenwärtige <&teU (1776)

Jung war aber oljne 3tt>etfet Sftiemanb paffenber in ber gan«

jen 2lrmee als Silrnolb. Der @bamplainfee fjat im 55er«

Wltniß zu fetner großen &Sngc unb £iefe nur eine äußerji

geringe breite unb bietet baljer mcljre fünfte, wo eine

fcr)wäcr)ere (Seemacht bem jlärferen geinbe ben Durchgang

binbem fann, oijne tton feinen Manövern ttief beforgen 51t

muffen, wenn fte nur fid) Jjntet, bem ftmbc zu nalje $u

lommen unb tton ben ftier etwa aufgepflanzten fcr)werett

Kanonen erreicht ju werben* Dann *entfcr)eibet, wenn bie

Uebcrmacr)t bc$ ©egnerS nicr)t su groß iff, ber $ftutf) unb

bie ©cwanbtljeit im 9tfabegefecr)t. Die crflcrc (£igenfcr)aft

aber befaß 2Jrnolb bis zum Uebermaß, unb in fynficfyt ber

anbcrn würbe von iljm, einem ehemaligen ©eemanne, ba$

25e(!e erwartet. Demgemäß erhielt er von ®att$ SBefefyf,

nid)t über ben fogenanntcu gehaltenen gelfett (<©plit Sfacf),

wo ber (See ftcr) hebentenb ju verengen beginnt, norbwärtS

binauS 311 geljem 2lber er flimmerte fid) wenig um biefe

$orfcr;rift, unb atö (9.Dft.) bie ganje S5ritifcr)e 3ttacr)f

unter ©egel ging, tteranferte er fein ©efcr)waber queer

über ben ßanal 5wifcr)en ber Snfel SSalcour unb bem wefl*

liefen Ufer beS ©ee3, entfd)l offen, ffer) ^>icr big zum 5leu«

ßerffen zu ttertbeibigen. DaS S3rttifd>c ©efcr)waber unter

^apitain springet bielt fid) bagegen in ber Glitte beS (SeeS,

ber bicr am breiteten if!, funb entbeefte bie 5Jmerifaner

(IL £)ft.) nur wie burcr) Zufall, als e3 fcr)on auf ibrer

^ucfjugölinie angefommen war. Um $ftitta$ begann ba$

©cfcdjt, tnbem fid) ber ©cr)ooner Garleton unb bie $ano*

nenboote fo bicr)t atö moglicr) an Slrnolb'S 6cr)lacr)tlinie

legten; bie ^nfle^ible aber unb bie übrigen fcr)weren gabrs

Zeuge blieben beg wibrigen Sßtnbcö wegen in ziemlicher

Entfernung unb nahmen feinen Slnt^eil am treffen. Der

2) Letters of Gen. Arnold to the court martial, 0cl Wil
kinson, vol, I eh. IL



in

(1776} Äampf bewerfe b\$ ^um $benb mit ber gr50fen «fref*

ti9fctt
r
unb al3 bteSunfelljeit ifjm ein 3iel fegte, war ber beflc

@cr)ooner ber Slmerifaner gejlranbet unb in 23ranb gefegt,

eine ©onbel verfenft tinb bie übrigen ©ct)iffe ^art befct)d*

bigt £>bgleicr) aucr) ber geinb beträcr)flicr) gelitten ijatte,

blieb boer) nichts übrig, als berS^ücfäug: unb biefen erlaubte

bie £fticr)tung be3 SBinbeS unb ba£ enge gafcrroaffcr uur

mitten buret) ba$ 23ritifet)e ©cfdr)n>abcr ju nehmen* Slrnolb,

auf 2llle3 gefaxt, orbnete iljn mit großer Umftct)t unb (sacr)=

fenntniß unb fübrte fcon bict)ter ginflemiß eingefüllt, ba$

feer^eifelte Unternehmen fo glücflicr) au3, ba$ alle feine

^cr)iffc, oljne irgenb bemerkt ju »erben, burcr) bie fetnb*

licr)e £inie gingen unb il)r big sum borgen mefyre Steilen

£Bege6 abgewannen, SGBinbflille unb bann ein plßglictjeg

Umfpringen beS £uft$uge£ naer) ©übroejlen ^inberfe tj^n je*

boer), ben Sauf nacr) Cmntmpoint ju verfolgen, er fanbte

bar)er nur bk leichteren gal)rseuge unb eine (Galeere fcor*

auf unb erwartete mit ben übrigen btn Singriff, welcher

am folgenben Mittage begann* gvoar brachte ber Sffiinb,

welcher ben getnb r)erauffür)rte, aucr) i&n unter gafyrt, unb

er felbjl in ber Kongreß ©aleere beefte ben ^ücf^ug, allein

ba ©eneral SOSaterburt) auf ber £ßafr)ington, welcher in

bem erjlen treffen mit ber ruljrmtmrbtgften ftapferfeit ge*

fochten r)atfe, bie glagge flricr), warb bie Uebermacr)t $u

furchtbar, um burer) ben üerroegenffen $)lutl) ftet) aufhalten

in laffem Unter bem geuer von brei 8cr)iffen ging Stfrnolb

buret) bie Crngen am (&plit S^ocf unb fegte ba$ ©efecr)t"

fort, bil feine ©aleere unb bie noer) übrigen fünf ©ons

beln ju ftnfen bror)eten, bann rannte er bk gar)r$cuge an

ber Dflfeite beS <©ee3 auf ben 6tranb, jünbete fte anf

»dljrenb feine glagge noer) immer tiom &op wertete, unb

rettete bie 2D?annfct)aft trog aller SSerfuct)e ber Grnglänber,

u)x (£nt?ommen ju r)inbem. *)«

1) WiHrinson, vol. I p. 81 — 92; 3IärsfcalI, vol. IITp. 5 — 10;

Gordon, Clark.
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Siefe ©efecr)te t>ermct)fefen bie 5fmertfanifcr)e (See* (1776).

macr)tauf bcm €r)amplain fafr gdn3licr)r ofmebarum bie&mb*.

truppcrt ju entmutigen f
ober 5lrnolb'3 9?uf git verringern*

Slrnolb flieg fogar in ber öffentlichen Meinung, benn ob*

gleict) 5)?ancr)e ftdf> überzeugt gelten, ba$ et buret) ffrens

gen ©eborfam gegen ©ateö* 25efeljl bie Sftieberlage ttermies

ben l)aben würbe, welche er mit ber unerfct)rocfenffen £as

pferfeit nur um einige ©tunben auffielt, fo vergaß boct)

bie bei weitem grßßere 3afjl bei ber greube über feinen

rjelbcnmütfyigen SOBiberffanb unb ben aufblüljcnben 9?ur)nt

ber 2Imerifanifct)en 6eemaci)t bie gebier be$ Cannes, bett

fie für weniger t)ex$tft galten £u muffen glaubte , wenn

fte mtt)t Ucbcrlegung tton ißm forberte. 3n^n)ifcl)cn rdums

ten bie 5Imerifaner baS unhaltbare CErownpoint unb sogen

ifyre gan^c $ftad)t in %iconberoga jufammem SMefe ges

(hing war mit neuen SOBcrfen t>erfer)en worben unb empftnej

einen ungleich & oberen ©rab tion fialtbütUlt, al$ fie Ux

früheren Reiten befaß, burcr) bie *8erf£r)an$ung ber gegen*

überliegenben £anbfpige, 9#ount3nbcpenbence genannt Die

©arnifon felbft beflanb au$ act)t bi$ neun taufenb Sttann,

unb eS fehlte nict)t an Lebensmitteln im gall einer 23ela*

gerung» Grnblict) t)atte man ba$ 23ieö au$ ben ©cgenben

am ©eorgefec weggetrieben, bamit bie Grngldnber, wenn fte

£iconbcroga ju umgeben fcerfucr)ten, auf Sem 2D?arfcfr)e ges

gen ben jpubfon weber Unterhalt noer) bie Sftittel fdnben,

bie 2lrtillerie unb ba$ «fccergerdtlj fo raufet) äffen. Slllein bie

SJmerifaner fanben leine Gelegenheit, ir)ren SSttutb unb bie

3uldnglid)!eit iljrer 23ertr)eibigungganffaltett t>on feuern ju

erproben* SQßibrige SBinbe gelten ba$ Grnglifcr)e ©efdjwas

ber langer als eine 2Öo$e bei (Srownpointi unb aU e$

enblicr) in ben legten Etagen be3 SWonatä gegen £iconbes

roga anrücfte, bie SÖerfe unterfucr)te, unb bie fpdte %at)*

re^eit einer förmlichen Belagerung eben fo fyinberlicr) fanb,

alo bie $ablreid)e ©arnifon ben Erfolg eine3 ©türmet jweis

fetfjaft machte, 303 eS fiety na$ @U 3fo$n$ unb 2Rontrea(
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(1776) in bie SÖinterquartiere $urM, be$ ©orfafseS, im ndd)*

flen Saftre, wo bic SSorbereitungen jum gelange ungleich

fd>neller ttollenbet fein mußten, fo früb alö moglidj) wie*

ber $u kommen *)

(Sir <$5m; <£arleton war im anfange bicfeS Unterncb*

menS üon einem £beite ber Krieger ber fecr)S Nationen be*

gleitet worben, fyatte fte aber jurücfgetieft, weit er fte

nicr)t immer abgalten fonnte, ibrer alten ®cwobnbeit nacr)

ben befangenen bie «ftopffjaut £u nehmen. Docfy blieben

fie for-twdbrenb im 3ntere|fe ber Orngldnber, an welcfyeö fie

burcr) (Sir So^n Sobnfon, bejfen SSater im ftebenjdbrigen

Kriege ibr greunb tmb gübrer gewefen war, tdglid) fejter

gefnüpft würben« 2lucr) in ben füblicr)en (Btaatcn jeigten

bie ^nbianer, befonberg bie mächtigen (Sreef unb (Sberofee

bereite feit bem anfange beg Krieges eine untterfennbare

Vorliebe für Crnglanb. (£3 ij! nicr)t ttollfommen unwabr*

fcfyeinlicr), baß fte ttorauSfaben, wie fctel geringere ®efabr

ibrer Unabbdngigfcit von ber 25ritifrf)en Regierung alg tton

ben ßolonijlen brobe, tjtclletd^t aber richteten fte ifyr 23e*

tragen bloS nacr) bem Sertbe ber ®efrf)enfe, welche fte

tton bzn Idmpfenben Parteien empfingen, unb nacb ber

5IuSficr)t auf SBeute, welche ber Übertritt auf bie eine, ober

bie anbere «Seite ibnen eröffnete. Sei biefer (Stimmung

ber ©emütber» fanben ßorb Dunmore unb (Stuart, ber

$ronbeamte für bie 3nbianifcr)en SIngelegenbeiten in ben

fublidjen ^rornnjen, leine (Schwierig feit, einen herein ber

(Sreef, (^feerofec unb ber umwobnenben geringeren (Stdmme

ju bilben, beffen feinbfelige ©efmmmgert gegen bie ,ftolos

niflen gerabe ju ber Seit berttorbraetyen, w> <Sir *Peter

parier an ber $üjte fcon Carolina erfdjien, Die @reef,

getdufd;t in ber ^ülfe, welche fte auö gloriba erwarteten,

febrten balb jum grieben aurücf; bie (£berofee bagegen

hielten Ujr SSerfprecfyen, inbem fte bie rucfwdrtigen Fiebers

laffungen

1) Marshall, vol. III. p. 11 — 13} Gordon, vol. II p. 383 sqq.
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lafftmgen in 6übcarolina anfielen unb, ba fte bie (1776)

SKopaliffen nidf>t ton i&reu eigentlichen geinben unterfcfjei»

ben fonnten, 2llle3 fcr)onung§lo3 terfeeerten. (Sie traten bieg

nietyt lange ungejfraft, benn al$ bie @efafer an ber ^u(Ie

vorüber war, fließen einige £inienregimenter ju ber SÜWia

ton Virginien unb Carolina, welche nun ben geinb zurück

trieb, feine Ruften xinb ßornfeiber terwüjtete «nb $n
3um grieben zwang *)

Unter bem jleten 2Öecr)fel wichtiger «nb meijIentfteitS

unglücflieber Grreigniffe, welche ba$ Safer eintaufenb fte«

benfeunbert unb fecr)S unb ftebenzig in ber ©efcr;icr)te ber

^Bereinigten (Staaten auszeichnen, eferte ficr) ber Kongreß

burcr) eine unerfcr)utter(id?e (Stanbfeaftigfeit. 211S bie (£ng*

lifcr)e 5Irmee, bie krümmer be3 2lmerifanifcr)en ^eereS ters

folgenb, gegen ben Delaware anrücfte, unb jcber £ag bie

$unbe ton ber gdn3lid)en Vernichtung £ßafl)ittgton'3 brins

gen fonnte, als enblicr) bie ©igungen nacr; Baltimore ters

legt werben mußten, bamit nur nidf)t bie obcrße SSe^rbe

ber Vereinigten Staaten ben Unternehmungen feinblicr)er

Parteigänger fortwdljrenb bloSgefMt würbe: fcielt bie übers

wiegenbe Sftefjrzaljl im Kongreß ifere 2ßünfcr)e unb fyoffc

nungen fejl auf bie Unabfedngigfeit gerichtet unb verlor nie

bie Glittet unb 2Bege au$ bem 2luge, fte. ju Behaupten.

£war warb torgeftf) lagen, burcr) bie 23etoümdcr)tigten, welche

ber Kongreß bereite nacr) granfreicr) gefanbt fyatte, bem

^ofe ton VerfatlleS biefelben an Sfcr) ließ liefen «fcanbelgtors

tfeeile anzutragen, welche früher ber 23ritifcr)en Nation zu=

ßanben; allein biefer dlatf) fowofel al$ ein anberer, baö ben

granzofen barjubietenbe Monopol auf gewiffe genau be*

Zeichnete ©egenjfdnbe ju bcfcr)rdnfen, warb verworfen, weil

er tbetlö bie ©rünbe für bie ßrfldrung ber Unabhängigkeit

wibcrlegen, tfeeilS bie einzelnen Staaten entzweien mußte»

1) Marshall, vol. III p . 16 - 21 5 Gordon, vol. II p. 365

;

Kamsay, South -Carol.

S&. IL 12
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(1776) (B würbe außerbem eingewanbt, baß ein fo gro^

ßeS unb mdd)tigc6 SKeicr), wie bau gran^ftfcbe, ftct) fcr)wcr=

lid> 311m Kriege gegen Grnglanb würbe erfaufen lafTcn, unb

ba$ ber £of £ubwig3 bc£ fecr)^el)nten weit c&er feinem eu

genen £affe gegen einen bieder glucflieften 9>cbcnburjlcr als

ber (Sorge für ba$ SOBoljl beg 5SoIfcö ©cljor geben bürfte,

^egte alfo granlreict) wirflid) ben $ßunfd) ober bie£lbftd)t,

in ben* $ampf fi'cfy su mtfcr)en, fo fonnte Slmerifa, um bks

fen SSorfag sur £r)at ju reifen, nid;tg fyun, alS auf ber

einmal au£gcfprod)cncn Unabhängigkeit beharren
J
).

allein welche SBirfrmgen aud) ber Kongreß tion bie=

fem (£ntfdr)luffe erwartete
f burftc er ftct) boct) feinen 2lu=

genblid? ttertjeljlen, ba$ bie £ülfc ber Cruropdifd)en geinbc

(£nglanb6 eben fo fern fei, als i^rc ^3lane überhaupt nod;

zweifelhaft, unb i^re Htarfyfdjldge in jebem gatle ttorftd)tig

«nb langfam* (£$ lonnte iftm nicr)t entgegen, ba$ bie

bloße Sßeforgniß ttor einem 2>ruct;e mit granfreid) bie 25ru

tifct)e Regierung nici)t bewegen werbe, ben $rieg als ^offs

nungSloS aufzugeben, fonbern ttielmeljr, i&n beflo eifriger

fortjufeöen. Unb er fafy, ba$ Slmerifa felbjl bie greifycit

ftd) erringen muffe, um ftd) bc$«ft$eftfce$ berfcl6en vor ben

klugen ber SQßelt nid)t §u fdjdmen, nod) fte ju mißbrauchen.

3nbem aber ber Kongreß biefen Überlegungen gemäß Ijans

belte, fyatte er ©d)wierigfeiten ju befdmpfen, welche ferts

bem jeber anbem Regierung in gleicher £age oljne Kuweits

bung ber £*)rannei unb beg (Scr)recfen3 unüberwinblid) ers

fd)icnen ftnb* gajl jwei Sa^re fyinburcr) r)atte er als ber

r)5d)fte SKatlj von breiaefyn t>erfct)iebenen unb einanber buret)

mcr)tö verpflichteten Staaten einen $rteg gegen bie mdd)*

tigfte Nation ber Grrbe geführt, Armeen auf bie foftbarjte

fowofyt als am wenigflen wirffame 2Beife erhalten, eine ent*

fernte feinblic^e ^roüin^ angegriffen unb eine $war Heine

aber fyinreid)enbe ©eemad)t gefdjaffen: unb bieg 2ille3 oftne

1) Ramsay; Marshall, vol. II p. 557 — 560.
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(Einfünfte, ofjnc Raubet, olme ba£ n6erl)aupt baa* (177G)

rc£ ©elb in genügenber 9Ä-cnge im frmbe üorljanbcn war.

Sn ber Zl)at barf nicr)t überfein ».erben, wie fefyr ber

«ftaperfrieg bie SImertfaner befähigte, bem geinbe bnrer)

feine eigene $raft $u wiberftefycn. ©ie Ratten feit bem 21ns

fange biefeg 3ar)re£ bem (£nglifcr)en «fyuibel nict)t weniger

al6 breifyunbert jwet unb mer$ig ©ct)tffe enfriffen, welche

fammt ifirer £abung ben £Öertr) von einer Million spfunb

(Sterling überfliegen, unb in 2lmerifa ungleich) fyofyer ges

fcr)ägt würben, »eil .SÖBaffett, Ärieg$bebürfmffe unb $lcis

bungöflücfc für bie 2lrmec fonf! faum 51t erlangen waren *),

Snbejfen blieb baS q3apicrgelb immer ba3 näctjfte unb lange

3eit rjmburcr) ba$ bequem fle Mittel, ben S3ebü*fmffen

ber Union abhelfen. 2113 ber ßongreg begann, fold^e

(Scheine ausgeben, grünbete ftet) bie Bereitwilligkeit, »0=

mit ft'e angenommen rourben, auf ein fcltcneg 3u fammens

treffen günffiger Umflänbe. Der (glaube, ba$ bie bereis

nigten ^olonieen iljrer burcr) ben Kongreß auggefprocr)cneii

sßerpflicfytung, bie Rapiere ju rechter geit wieber einjulos

fen, auf bie gewiffenljaftejte Steife nad)lommen würben,

fyerrfcf)te fajl überall. Die Bewohner 23irginien3 wußten

au£ ber @rfafjrung nur wenig sott ben ©efafyren, in welcf)c

ba3 ^papiergclb leicht ben öffentlichen ßrebit ftürat*), unb

baS SBol? von Sfteuenglanb unb Carolina überfafy biefelben

in ber Begeiferung für bie greiljeit. S^iex^u gefeilte ftcfy

bie Meinung, ba$ in ben gegenwärtigen ©türmen unb bei

bem Mangel wobl eingerichteter unb fejler ^rroüinjialres

gierungen bie uom Kongreß gemachten 2Inletf)en einer wirf=

liefen Beteuerung beiweitem tior^ieljett feien, steuern,

würbe gefagt, fonnten für jeöt nur tton ben 33et)5rben ber

einzelnen Staaten au6gefd)rteben werben. (Sie gleichmäßig

ju üertfyeiten, ober nur $u überlegen, welche abgaben bie

1) List of prizes, Clark, vol. II p. 160 sqq.

2) <5iel;e B«nb I Slnmcrf. 86.

12*
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(1776) awecFmdßigflcn fein möchten, böju gebreche eS eben

fo fcfyr an Mitteln, an 3?rt unb Crinftcfyt, als e£ unmßglict) fei,

bic (Summen, welche jcbe sprottinj aufbringen feilte, jur

allgemeinen 5ufricbcn^cit ju befrimmen. DaS spapicrgclb

bagegen werbe wie ©olb unb (Silber ficr) fclbjl uertbeilen;

aucr) bürfe man nicr)t fürchten, baß wenn eS im greife

ftn!cn folltc, ber SSerluf! ^in^elne su Ijart treffen werbe,

3ebcr werbe cS wie eine ©djeibemunje betrachten, Sßicmanb

große (Summen baüon aufbewahren*, unb wenn e£ falle,

werbe nicr)t ber Slermere fonbem nur ber 9?etcr)e, ber einen

$tl)eil feinet Sßermogcnä ol)ne große Unbcquemlicr)!eit bem

öffentlichen SOßo^lc jum £>pfcr bringen lonnc, ober ber

(Spekulant, ber auf SSerlujl wie auf (Gewinn gefaßt fein

miifTe, beträchtlicheren (Schaben erleiben. 2Ba$ biefe %\\c

ftd)t Irdftigcr alä ibre eigene innere £altbarfeit flutte, war

bie wirHicr)e Skrlegenbeit beg £anbeS um eine fyinreicfyenbe

9ttaffe bequemer £aufcr)mittel. Der fianbet mit Crnglanb

war in ber Siegel nicr)t gegen ©elb fonbem üornebmlict)

ober faffc allein in SOSaarcn betrieben woroeiu Die $olonU

jlen fanbten ibre ^r^eugniffe geraben 2Öege3 nacr) bem

5D?uttcrlanbe, empfingen bafitr ibre SBebürfniffe unb legten

ben Überfluß fogleicr) ^ur SSerbcfferung ibreg ftmbbaueS

ober in ibren anbem ($kfcr)dften an, unb fi'e burften bieS

um fo eber, ba bie 23ritifct)en Äaufleute ibnen in ber die*

gel einen beträchtlichen «ftrebit bewilligten, 2JIS aber biefer

£aufcr)bönbel aufborte, als mit bem SBeginn'beS tegeS
bau ttorljanbene (SJolb unb (Silber mebr uub mebr au$ bem

sßcvfebr fcerfcfywanb, weil $iele ber Seit n itf>* traueten,

unb feie anlaufe in Waffen unb $rieg&>orrdtben fo wie

ber 3U 9 Ö c9en @<*naba faftbie ganje'fcorbanbcne 23aarfci)aft

in 2lnfprucr) nahmen, war man im Slllgemeinen frob, in

ben papieren ein SluSfunftämittel ju ftnben, unb nabm fi'e

gern su ibrem Sftennwertbe*

3njwifci)en lonnte biefe £age ber £)in$e unmäglidf)

lange bauerm <Sd;on ber 23ef$luß beä ÄongreffeS, ba$
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3eber, ber bie Slnnaljmc beS spapiergelbeä verweigern (1776)

würbe, für einen geinb beg £anbeg ju galten fei, erregte $8erbacf)t

bei benen, welche iljr befonberee* Sntercffe bem allgemeinen

üoraogem Der Kongreß felb(! bemerfte leicht, ba$ wenn

aud) baS 23ol£ bem feflen Vertrauen auf ba3 2Bort bet

SBunbeörcgierung nief?t entfagte, fd)on bic Sittenge beö tycn

piergelbeS, fobalb e3 baö SBebürfnif* beS ©elbumlaufä über=

flieg, ftcr) felb|t jerfloren mußte. Unwillig jeboef), feine

3ufluct)t jur SSefreuerung ju nehmen, fclbft nad)bem bie

Unabhängigkeit erflärt war, fucr)te er buref) ©parfamfeit in

ber SJuSgabc beä spapicrgelbeS bie fcr)äblicr)en Sirfungen

beffelben fo weit M moglicr) fcinau^ufctyieben, unb

befttmmte sugleicr) baS Saljr eintaufenb ftebenfyunbert unb

neun unb fteben^ig alö ben 3eitpunft, wo bie juerjl auöge*

gebenen (Scheine eingelofet werben follten. Um biefeU

bm bi$ baljin ju galten unb jugleicr) ©elb für btn näct)s

ften gelbjug ju gewinnen, würben tterfcr)iebene Sttagtegeln

genommen. Die Agenten ber bereinigten Staaten in granf*

reicr) Ratten ben Auftrag, bort ober in anberen (£uropmfcr)en

<&taaten über eine 2lnleif)e ^u unferfyanbeln *), unb t>ier

Millionen 2Imertfanifcr)er £ljaler follten gegen ttier uom

^unbert an iäfyxüfym ginfen unb ERu^a^tung beS ^apu

tal£ nact) brei 3^r^n int Sanbe geborgt werben. Äein

©cr)ulbfcr)cin follte für eine geringere ©umme aU brciljuna

bert £fealer auggejtellt, unb jur S5equemlicr)feit ber Dars

leider in jebem Staate ein ©efct)äft^immer für bie 3aljs

lungen eingerichtet werben. Der Kongreß Ijegte mct)t ge=

ringe ^°fFnun9cn ^on Dcr Sroecfmäßigfeit biefeS planes.

(£r glaubte, ba$ bie Slnleifye fefort $u ©taube fommen

unb ba£ noer) umlaufenbe baar« ©elb in bie 6cr)a§lammer

leiten würbe, ©et bie$ gefcr)e^en, fo fßnne ber Sittangel

an £aufcr)mitteln für ben täglichen 23erfel)r, woju bie

1) The diplomatic correspondence of the U. St. edited hy
Jarcd Sparks, 8 vols 8. vol. I.
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(1776) ©cf>«(bfcf>eine wegen ir)rc3 GrrtragS an ^nfa1 unb

wegen ber ©rege ber (summen, worauf fte lauteten, ftet)

nict)t eignen würben, bie nicr)t verfügbaren Rapiere nur

feeben, ober er möge unbebenHicr) burcr) neueö ^apicrgelb

erfegt werben, wenn bie £3ebürfnijfe beS ^riegeö einen foU

cr)en <&d)xitt rechtfertigen folltcn, Crnblicr) würbe nod) be*

fcr)lojfcn, eine Lotterie ju errichten, bie axxö vier klaffen

befkljenb, Htm Staate nact) unb nacr) eine Million unb

fünfljunbert taufenb &baler einbringen Fßnntc. Um bieö Uns

fcrneljmen noer) fruchtbarer ju machen, bact)te man baran,

bie großen (gewinne ber legten ,ftlajfc al6 ein Darleim ju

behalten. Damit aber bie felbftfüd)rigen ober furd;ffamcn

greunbe beS £anbe3 fo wie feine (Gegner vcrln'nbert würben,

ben öffentlichen $rebit ju untergraben, inbem fte bie -Situ

nabme beS ^3apiergelbcö verweigerten, befahl ber Kongreß,-,

bie (Scheine bei allen 3afylungcn aU vollgültig anjufeften
x
).

(£r forberte außerbem bie einzelnen Staaten auf, nid)t nur

für bie 0cücf3ar)lung angemeffener &beile t>cr allgemeinen

©cr)ulb ftcr) ju verbürgen, fonbern auet), um bem^erfpre*

ct)en bie £fyat folgen ju lajTen, von iljren Untertanen btes

jenigen (Steuern ju ergeben, welct)e fte ju bejahen am
meinen fdfyig waren* allein ungeachtet biefer SBerorbnung

unb obgleich bie IKegierungen ftd> bereitwillig bem 2ßunfcr)e

beS ^ongrejfeS fügten, begann ba$ 5papiergelb fcr)on im

anfange be£ Safyreg eintaufenb ftebenbunbert unb fteben

unb ftebenjig betrdcr)tlicr) ju fallen. Sftocr) fdufcr)ten ftcfc

5Q?ancr)e über bie Statur biefer (£rfcr)einuug, inbem fte bie*

felbe mit einem (Steigen beä ^reifeö ber Arbeit verwecr)«

feiten unb baljer nict)t3 in i&r ju etblicfen glaubten, alt

eine unvermeiblid)e golge be£ Krieges unb ber (Störung

beS SjanMö. 2J13 aber auet) bie <S$ulbfrf)eme fanFen

unb in Umtauf famen, unb bie 5ßerfuct)e ju neuen 2lnlet*

r)en imSnlanbe nici)t£ mefyr fruchteten, jeigte ftd> baö VLiu

l) ©tc^c Slnmerftmg XXI.
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glücf in feinet wahren ©eflalt unb $erberbttc?)Fcif (1776)

trog aller 6cf)ranfcn, tr»eldr)e bie 93cfet3Ie beö ,ftongreflfe3

unb ber ^Patriotismus beS SSotfeS ir)m $u fegen flrebten *),

5D?it ber 8orge für bie 25eflreitung ber <&taatöauö§az

ben ftanben bie SSemübungen, eine anfc&nlicfycre bewaffnete

§D?acr)t aufaujlellen, im genaueren gufammcnfycinQe. £)ie

unabldfftgen 2C£ar)nungen beS DberbefeblSbaberS nnb bie

Crreigniffe, welche anf ben SSerlufl *>on gort 2Bafbingfon

folgten, fyatten enblict) ben Kongreß überfübrt, ba$ eine

SHrmee, wie fte b'\$\)ex aufgebracht war, ber 2hnerifanifct)en

Unabbdngigleit nur bocfyft unjuüerldfftgc unb unbrauchbare

93ertr)eibiger gewahrte, gür ben wefentlicr)fkn gebier in

ber 3ufamttK»fegung be3 ^eercä würbe baS unttcrbdltni$=

mdfitge Uebergcwidbt ber SRili) gehalten. 3n ber Xl)at

entfpracr) bie £anbwebr ber bereinigten Staaten in ibrem

gegenwärtigen 3uflanbe feinem oberen 3wecfe, als einzelne

berumjrreifcnbe Raufen beS geinbeS ^urücfjuroeifen» Buffer

perfonlicr)er jperab affig feit ermangelte fte aller (£igcnfcr)aften

unb Grrforberniffe beS ^riegerS. £>bne binreicfjenbe SBaffen,

obne Hebung in ben einfachen mi(itairifcr)en Bewegungen,

ebne Vertrauen in ftet) felbjl unb 2lcr)tung für ir}re Öffts

äiere bot fte, burcr) ein plogltct)c3 Aufgebot jufammenge=

trieben unb eben fo ratfyloS al$ wiberfpenflig, einen $bd)ft

betrübenben uub wiberwdrtigen SInblicf; unb würbe fte ldn=

ger unter ben Waffen jurücfgebalfen, al$ fte eben erwartet

f)atte r fo ftelen <E>cr)aaren berfelbcn bei bem gdnj(icr)en

Mangel an warmer Reibung unb frdftiger 9tfar)runggmittel

ben tterbeerenbflen @eucr)en junt diaube* ©o groß war

Ujre gegenwärtige Unbraucfybarfeit, ba$ ber ©ebanfe, fte

buret) eine jweefmdgige Umformung ben S5ebürfnijfen ber

allgemeinen £anbe3vertbeibigung anjupajfen, aB völlig uns

ausführbar üerfcrjtndfyt warb, unb ba$ greunbe unb geinbe

in bem Urtfjeil übereinjtmtmten, e£ gebe nichts Bebauend

1) Marshall, vol. III. p. 34 — 46.
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(1776) wert^ereS, UnbefjitlfliefyereS unb bcr Vernunft meljr

SGBibcrjfrebenbeö al£ bic Sttilij ber bereinigten (Staaten *)"

Unb boc^> war e£ nict)t bie ©dfmlb ber £eute, baß fic fo

Derfpottet würben, fonbem in weit ^öfterem ©rabe bie ber

sprottinjialregierungen, benn $ättt man ifjnen nur bic du«

ßeren Mittel unb SOBerfjeuge gegeben, beren bcr Solbat

bebarf um ficr) gegen bie SD?ür)en beä 2D?arfcr)c$, bic Malte

unb 9Mffe beS gelblagerS unb bic Angriffe bcö gcinbeS ju

fcertfyeibigen : fte würben burcr) bic £r)at bewiefen fyaben,

baß ber 2D?utl) unb bic ©tanbljaftigfeit, welcfje Bei toing*

ton unb auf SBreeb'S j^ß ken (£nglifcr)en ©renabieren 2lcr)s

tung einflößten, noct) feineewegö fo gdnjlicr) gewichen

waren.

Der Kongreß inbeffen wanbte ficr) ju ber fte^enben

Slrmee, wenn Gruppen fo genannt werben bürfen, bic m
jebem grürjlinge geworben würben unb in jebem SSMnter

nact) ber j^eimatlj jurueffe^rten. £>ocr) auet) r)ier erfcr)icncu

bie (sctjwierigfeiten, fte in achtbaren ©tanb ju fegen, faft

unüberwinblict), 2öie fur^ aucr) bic Stenfoeit bieder gewe*

fen war, fo fyatte fte nur ju lange gebauert, um bie @e*

meinen unb laum in einem geringeren ©rabe bic Dffeicrc

mit allen Unannehmlichkeiten unb 23efcr)werben beö <SoU

batenftanbeS ju überfcr)ütten: jwei ^interfclbjuge, bamalö

fetbft in bem friegbewegten Europa faff unerhört, waren

unmittelbar auf einanber gefolgt, unb in iljncn fyatte ein

SlljeU ber (solbaten mit ben abgelegten ßlcibunggflücfen,

welche bic Sittilbtljätigfeit ober ttielmeijr ber ftumpfftnnige

©eij in spfjilabclpfyia für fte fammelte, feine S5l6ße bebeeft,

wäfyrenb Rubere fcor junger unb $älte -um famen. $ein

ffißunber, baß nur bic aufopfernbflc &J aterlanbe\licbe ober

^ang 5« gdnjlic^er Ungcbunbenljeit einen arbeitsfähigen

Platin bewegen fonnten, Dicnjle in bcr flefyenben SJrmee

1) Marshall, vol. II p. 485 eqq. vol. III. p. 65. 56; Gor-

flon, vol. II p. 331 sqq.
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jtt nehmen, befonberä feifbem e3 $um ©ebraucr) (1776)

warb, einem Stellvertreter für bie SD?ili$ im Saufe eine3

2J?oiiatS mcfyr gu 3ar)len, al$ baS jjanbgelb für bie ginieiis

truppen betrug
z
). Sßenn ftcf) aber $u biefen Urfad)en beö

£BiberwtUen3 gegen ben X)ienjt auet) fet)on ber SQBunfct) gc=

feilte, jicf) nid)t um ein Unternehmen ju fümmem, welcf)e3

in feiner gegenwärtigen ®cjralt nur (£cr)anbe unb SSerbers

ben bror)ete, fo burfte ber Kongreß um fo viel weniger

fdumen, alle Mittel unb Gräfte, welcf)e Recf)t unb SQ?cnfcf)=

licr)feit juließen, fofort jum (Sctyuge ber gefdr)rbcten greU

fccit Amerifaä in Bewegung su fefsen. Demgemäß würbe

befcfylojfen, eine Armee von acr)t unb acr)t^ig Bataillonen

für bie £)auer beg ßtiegcö ju errichten, Den gclboffeies

ren warb ein erdeter <£olb bewilligt, unb ir)re Aufteilung

von befonberen ^Bevollmächtigten ber einzelnen Staaten,

ober wenn biefe fehlten, von SSafrjington abhängig gemacht*

An bie Regierungen erging bie Aufforbcrung, ifyre 2Öcrs

bungen für bie 23unbe3armee in ber mßglicr) füllten

grifl 3u beenbigen, ben (Solbaten im Flamen be3 «ftongrefs

fe$ außer ber bräljerigen £or)mmg noer) alljdljrlicr) eine Unu

form ju verfprecfyen, als ^anbgelb aber eine überall gleiche

©umme ju aaljlen, bamit n\d)t ein vortr)eilr)aftereä Einers

bieten an einem Drtc bie ©erbungen an allen übrigen ers

fdjwere. X)cm bräftcr fo fühlbaren Mangel an Arttlleriflen

fo wie an Reiterei unb Sngenieuren fucr)te ber Kongreß

baburcr) abhelfen, ba$ er bk Artillerie auf brei Regiment

ter unb bie Kavallerie auf breitaufenb SD?ann ju bringen

befahl unb SÖßaf&ington ermächtigte, ein 3ngenieurforpS gu

bilben. Diefcg legtere warb fafl ganj au$ Deutfct)en unb

gran$oftfcr;cn Dfföiercn gebilbet, welche feerüberfamen, bm
Amerikanern ifyre Dienfle anzubieten, ober von t>cn Agenten

beö ÄongrejfeS gefanbt würben. *)

1) Marshall, vol. III. p. 57 — 61.

2) Gordon, vol. II 371 5 Marshall, vol. III v . 62. 63.
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(1777) Wdljrenb bcr Kongreß bie 9Äittel aum neuen gelb*

3uge vorbereitete, unb Wafljington ficf> t&eilö mit ben inneren

Angelegenheiten ber Armee, tljeilS mit Unterfranblungen

befcr)dftigte, woburcr) er ben Amerifanifdjen (befangenen

ciu beffereö £oo3 $u bereiten fucr)te, r)emmte bie (Strenge

ber 3al)rc3$eit nicr)t gan^licr) bie friegcrifcr;en Unternebmun*

gen. Die ©efed?te bei £renton nnb sprinceton hatten ben

£I)cit ber Gnnwobncr von 9?ew=3erfe9 , welcher ber <E5acr)e

Amerikas anfing, nid)t wenig ermutigt, unb bie ©ewalts

thaten, womit bie 23ritifcr)cn Gruppen greunb unb geinb

beimfucr;ten, erfüllten bie gan^e ^Bevölkerung beöSanbcö mit

unauStofcf)lid)em Äaffe. An meljren Drten 30g ft'rf) bie

9)2ili$ jufammen, weil ber (Jin^clnc weber ber £>abc noer)

ber (£r)re unb beä £ebenö meljr ftcr)er war, unb burcf>ffreifte

bie ©egenb ber (£nglifcf)cn Winterquartiere nact) allen 9ttdj)s

hingen. $aum waren bie erjlen SSortbeile errungen, fo ***

feob ftety bie ganje ^provin^. Wer bie Waffen nirf)t tragen

konnte, biente als $unbfcf)after, unb bie 23ritifd?c Armee,

überall von geheimen unb offenen Wiberfact)eru umringt,

lonnte nicr)t nur feinen (Schritt unbemerft tbun, fonbern

mußte fcfyon einige Außenpofkn jurücf^ie^en. S5et biefer

Stimmung be£ SSolfeS beburfte e$ laum ber ^Proklamation

be$ £)berbefcf)l3baber3 (25. San.) baß Seber, ber ftcf> bem

Wenige von Großbritannien unterworfen fyabe, ben Sßerets

nigten Staaten t>on feuern bat (£ib be£ @eborfamg (eis

jten, ober ba£ £anb verlaffen muffe, um 9?cw=3erfer; fa|l

obne <Srf)wertftreict) biö auf SBrunSwic unb Amboi; am
sRaritan bem geinbe wieber au entreißen. Da jugleicf) auef)

bie Üftilij unb bie freiwilligen von spennfplvanien, Delas

wäre, ^arplanb unb SSirginien anlamen, fo fab ftety Was

fbington nicfyt allein im ©tanbe, bie Crngldnber auf ben

9*aum iprcö £ager6 $u befd)rdnfen, fonbern and) feine £rups

pen burcr) Smpfung gegen bie ^ocfenfeucfye $u verwahren z
).

1) Gordon, vol. II p. 414—418.
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3m Dcccmber beS vorigen 3afjre3 Ratten fid) ffcdjfö (1777)

taufenb Sftann ber Sttilij t>ou S!ttaffacr)ufett$ unter ®encral

Lincoln in Bewegung gefegt, um vereinigt mit einem Steile

ber£anbwef)r tton Connecticut, nact) bem Delaware ^u mars

fcr)iren. Der Singriff, woburcr) ©ir ^3cfcr ^3ar?er unb ©ir

^enrt? Clinton bamalö ben nötigen £afen 9£&#Ms3#lmtÖ

gewannen unb ba$ 2lmcrit\mifct)e ©efcr)waber unter i^ DP-

finä irt bie größte ©efafyr brachten, fyattc bie 2DMr$al)l

biefer 2D?annfcr)aft auruefgerufen, bie Uebrigen aber ucrci=

nigten fid) mit bem (General fycatfy, welcher bie fP&fit beS

£od)lanbc3 bei q3ecf$sßitt bewachte. $&a$ington befdjloß,

biefe 2Cttad)t, welche burd) bie SRilij son 9tfews??orü ans

fefmlict) tterjtdrft werben fonnte, gegen bie (f nglifc^cn

£Öerfe bei $ing3=23ribgc ju richten, unb entweber ben ®es

neral £on>e ju tteranlaffen, baß er feine Gruppen am 3^a=

ritan tterminberte, ober felbjt wieber fejlen §uß in ber Sftdlje

üon tylanfyattan ju gewinnen, allein fieatfyö Angriff mif&

lang, weil er einen ©turnt mit ber SD?ili$ allein \nkd)t was

gen wollte, unb bie raufye 3a^re6jeit bie 25elagcrung3arbejs

ten unterfagte; unb n\d)t belferen Erfolg Ijatte ber *pian,

welchen (General ©pencer gegen 0U)obes3Slanb entwarf. Das

Ijer blieb SÖaf&tngton'ä Sage mit nict)t ttiertaufenb Sittann

bicnflfdfyiger Gruppen einem jldrferen geinbe gegenüber, obs

gleid) er in lleinen ©efecr)tcn fajl immer bie; Dberfyanb be*

fcielt, unb ber Kongreß auf bie 9cacf;ricfyt uon ben unge*

teuren *Knjtungen ber 25ritifd)en [Regierung bie gemejfens

jten SSefc&le jur Sßcrftarftmg ber Slrmce erließ, ben ganzen

Sinter l)inburd) dußerft peinlicr) unb gefaljrbrofjenb. Grrfl

aU bie &taaten nacr) bem 23eifpiele toon Sfteuenglanb fid)

entfcfylojfen, bie urfprunglid) üom Kongreß bejlimmte (Summe
beS töanbgelbeS ju überfct)reiten, unb bie 3erftorung ber

$lmertfanifct)cn 2D?agaaine ju *pccf$=$ill unb Danburp ba$

fortbauernbe Uebergewicr)t be3 geinbeS bewies, fammelten

ftd) äar)trcici)cre Raufen um £Baf()ington; unb balb barauf

bob bie ausgezeichnete ©efct)i<fürf)fcit, womit Dberft SWeiggS
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(1777) bie von bert Crngldnbem auf Jlong^lanb gefanis

melten 23orrdtr)e unb einen (scr)ooncr von sroölf Kanonen

überfiel unb verbrannte, bcn füfturr) ber $lmerifaner
T
).

Unterbetjen nafycte ber Sftaimonat feinem (£nbe. Die

Äoutinentalarmec, adfjttaufenb $ftam\ jdfjlenb, lag ftorf ver*

fcr)an3t bei SDftbblebroof auf unjugdnglicfyen j^ügcln, norbs

rodrtg von ber (Straße nact) *pfyilabelpl)ia. Der Kongreß

Ijattc außerbcm begonnen, ein $orpg von §ftili$ ju bilben,

mld)e$ >p^itabetpf)ia auf ber $ße|lfeite bcg Delaware ver*

tbeibigcn follte. 2lmolb befehligte biefe Gruppen. 2Inbere

farnmelten fid) unter (Sullivan ju sprinceton. Die ^ilij

von 9}evo=3erfet) formte in ber lür^etlen grijl einberufen

werben, um bcn geinb auf feinem §Ü?arfct>e gegen spbtlas

betp^>ia überall su beunruhigen. Die Gruppen ber nfoblis

cr)en <£taatcn waren an>ifcr)en £iconberoga uub ^3ecfö^ill

geseilt, von wo auS fte mit ber j^auptarmee eine fiebere

2krbinbung hinter bem ^»acfenfacf unterhielten
2
). X)k

(£ngldn^er bagegcn lagen nocr) immer in bcn SÖinterquars

tteren ju 2Jmbor;, 23run3wic, 9?ew=9?orF unb iKbobe=3ölanb.

(General £oroe t)attc burrf) bie ^ügelloftgfeit feiner Gruppen

unb bie graufame Sßefyanblung t&r befangenen 3
) alle bie

Sßortljcite mutwillig verfrfjerjt, bie ein 9ttann xvic ©cueral

Garleton aug bem Grinbrucfe gc$ogen r)aben wiirbe, welchen

ba$ Unglücf beS legten gelb^ugeö auf bie ©emütfyer ber

SJmcrtfaner machte: unb feine gegenwärtige Untbdtigfeit

lonnte ju bem (Glauben berechtigen, entwebcr ba$ et felbfl

ben ^rieg in bie £dnge ju jic^en wünfcr)e, ober baß bie

25ritifct)e Regierung ftd) um bic Siebereroberung ber $olo«

nieen wenig flimmere. Unb bodf) wußte er nur ju gut,

baß alle ©dritte ber Sftinifrer, alle 25efcr)lü(Te beS sparlia*

ment'S bie Unterwerfung SlmerifaS be^weeften. Die SSers

j) Marshall, vol. III p. 13. 14. 70—97.

2) Marshall, vol. III p. 98 — 104.

3) Gordon, vol. II p. 427. 428.
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waltunQ fjatte einen fold;en (Sljarafter bcr Stetig* (1777)

feit in ifjren planen unb SWaßregcln angenommen, imb

(te würbe tton einer fo ungewoljnlirf) großen 2CReljrl)rit in

Seiben ^dnfcm unterfingt, ba$ bk Dppofttion nicr)t in ber

.^ojfnung, (te ju uberwinben, fonbem einjig um ftd) ttor

bem S5erbad)t ber £beilttaf)me an bem gegenwärtigen 53ers

fahren gegen 2lmcriFa 311 tterwabren, iljr wiberfpracr),

unb ein £r)eit berfelben im Unterlaufe feit bem Sftoüember

bcS vorigen SaljreS fogar regelmäßig bie ©igungen verließ,

wenn über bie ^olonieen tterbanbelt würbe. Nun bewilligte

baö sparüamcnt nidr)t bloä alle Anträge bcr SSftimflcr, welche

gegen bie sperfonen unb ba$ Cngentljum ber abgefallenen

Untertanen gerichtet waren 2

), fonbem auct) bie @elbmits

tel, um bie SUnaafyl ber Seeleute auf fünf unb vierzig taut

fenb $Rann ju Ijcben
2
) unb bie SIrmee unter S}o\x>c burdf)

gnglänbcr unb Deutfdjje ju tterflärfen.

5113 bie SHnhmft eincS £fjeilS biefer (enteren unb eineS

neuen SBorratljg wn 3^^cn unb anberem jpeergerätr) bem

(Jnglifcf)en ©eneral bm SBorwanb ober bk Urfactye bcö bis*

ftcrigen ^o^ernö naljm, 50g er feine 5Irmee bei SßrunSwic

gufammen unb marfcr)irte tton fyex au$ am borgen beS

fcierjeljnten Sunt längä bem Ocaritan hinauf in bie ©rafs

fcr)aft ©omerfet. Die Sittenge tion flachen S5ooten, welche

er mit ftcr) führte, fcr)ien an^ubeuten, baß er fofort ge=

gen ben Delaware ftcr) 31t wenben unb biefen ©trom, felb(l

wenn bie SImerüaner ir)m auf bem guße folgen würben,

3u überfcr)reiten gebadete* (seine wa&re 2lbft$t ging aber

nur bar)in, bk ©egner burcf) bie gurcr)t vor einem 5lns

griffe auf 9)ljilabelpbM $ur ©d)lacr)t ju bewegen; unb als

er biefen 3wecf nicf)t erreichen fonnte, weil 26af&ington,

binlänglict) tiertraut mit feiner (Scfyeu tjor gewagten Unters

ner)mungen, baö Sager bei STOibblebroo! mcr)t verließ, lehrte

1) Gordon, vol. II p. 437 — 445.

2) Schomberg, vol. I p. 436.
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(1777) er n\d)t ofme ein fci)arfc3 ©cfecfjf mit ben Hmü
riFanifd)en Sagern unter bem tapfern Dberftcn Morgan $u

befielen, na et) Entbot) surücf. 3n ber Zfyat , über ben

Delaware sn gc&en, wdl)renb ein nirf>t aal)lreici)er aber bejto

wachsamerer geinb bie (Schritte ber Slrmce beobachtete unb

verfolgte , lonnte nur bie Verwegenheit unternehmen, ober

bie Sftotlj rechtfertigen, Die erflere aber lag unter allen

geilem vielleicht am weiteren von jpowc^ ©emütl)6art ents

fernt, unb bie anbere war buxcfyauö nicr)t vorfyanben. Die

großen 23aicn £r)efapea! nnb Delaware erftreefen ftdt) fo

tief in ba$ £anb unb bieten eme fo bequeme (Sd)iffaljrt bar,

ba$ nict)tö als eine überlegene (Seemacht ben geinb, xvcU

ct)cr spijilabelpfyia bebroftt, abgalten fann, feine Gruppen

innerhalb einiger £agemärfcr)e von ber (Etabt in beiben an

ba$ 2anb ju fc&em Der 28eg von ben £anbung3pldgen,

woju in ber (Hjefapeaf bie Siftünbung be3 (£lFjTujTcg, in

ber Delaware 2>ai bie Umgegcnb von Sftewcajtle am meinen

ftet) eignet, ijt überall eben, nict)t von großen glüjjen buret)*

fcr)nitten unb füfyrt buret) ein fct)on bamalö wol)l angebaut

tc3 £anb.

.

Die 23ortr)eile erneS SlngriffeS von biefer (Seite, ganj

unverfcnnbar, wenn bie $trmee, wclct)e ir)n untrrnimmt,

burcr) leine allgemeinen £Rucfftdr)tcn ftcr) gebunben fül)lt,

waren bem 23ritifd)en Dbergeneral fo einleuct)tenb, ba$ er

nad) einem ^weiten vergeblichen $erfncr)e, SOßaffyington burcr)

einen Sftarfcr) auS feiner (Stellung $u vertreiben, fofort

(30. 3uni) g]ew s3erfer; verließ unb ba$ £eer naet) <®taa*

tcn=3^lanb überführte, um fobalb al$ moglict) unter ©es

gel au ge&en *)

.ftaum fcatte <©ir 2öilliam #owe 9?ew=3erfer) geräumt,

fo erhielt 2Bafr)ington bie 9}acr)rict)t, ba$ bie 25ritifct)e 2Jr=

mee von (Sanaba ben (Sorel hinaufgegangen fei unb bereite

1) Marsliall, vol. III. p. 105 - 118; Gordon, vol. II p.

469 - 474.
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in betrdcr)tlicr)er <£tfoh auf bem Gbamplain ftcr) &eige. (1777)

Unmittelbar barauf verriet!) eine Bewegung in ber (£uglifcr)cn

glotte unb ber Abgang be3 ©epdetä unb ferneren ©efcf)ü*

ge3 nad) ber 9iorbfptge t>on (5taatcn=33lanb $on>c'g 2lb=

fid)t, ftcr) ctnjufdfjiffen. 28cnn bie Berichte von ber anfefyn*

lid;cn $)lad)t ber Grngldnber am (£r)amplain unb ifyre bro=

fyenben Bewegungen gegen £iconberoga nict)t gdnjlict) tros

gen, fo war nid)t$ war;rfcr;cinlicr)cr, als ba$ bie feinblicr)c

£auptarmee bm £ubfon big specf^ßill hinaufgehen, burcr)

bie ^3djTe beS £)ocr)lanbe6 bringen, ftd> mit ber Sftorbarmee

vereinigen unb bie ganje sprovinj Sftero^orf fortan al$

©runblage i&rer Unternehmungen gegen Sfteuenglanb unb

bie mittleren (Staaten gebrauchen würbe. 3nbem SßBaffyings

ton baSjenige von feinen (Gegnern furct)tete, voa$ er in \v)c

rer Sage fetbjl getrau x)attt, verweilte er boct) noef) einige

Stage 31t Sttibblebroof, um n\cx)t ben £anbweg naef) spfcilas

belpfyia preisgeben, wenn etwa bie Vorliebe, womit

lang gehegte spiane wieber aufgenommen ju werben pfle*

gen, ober bie Ueberfct)dgung ber SQBid^tigfett beg *))la§e3

ober irgenb ein dußerer Umffanb (Bit William £owe he*

wegte, ftcr) abermals gegen bie fiawptftabt von qOennftU

vanien ju wenben. £>ocr) fanbte er waö er nur irgenb an

Gruppen entbehren lonnte, nad) tytd'ö&iü unb näherte ftcr)

balb barauf biefem fünfte, fo viel ^owe'ä fortbauembe

2Jnwefenr)eit auf 6taaten=3älanb erlaubte; mußte ftcr) aber,

als bie Britifcr)e glotte buret) bie Crngen von ^etv^or!

ging unb (Ter) am 6anbt) j^oof vor Stnfei legte, abermals

füblict) wenben x
)

Diefe Ungewißheit verfct)wanb nicr)t, als £owe (23. 3uli)

mit fect)ö unb breigig Britifct)en unb J2cfftfcr)en Bataillonen,

einem $orp3 3dger von 9?ews#}orr% einem Reiterregiment

unb einer äarjlreicr)en Artillerie, im ganzen etroa fecijje^n

taufenb Süttann, vom 6anbi; S^ool in «See ging; fte bauexte

1) Marshall, vol. III p. 118 — 122.
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(1777) felbjt nocr) forf , nacr)bcm bie gjcpebition vor ber

Sttünbung ber Delaware fSai gefeiert war* Daß fte, an«

jlatt in biefe einzulaufen, gen £)(Ien ffeuerte, erfdjien cbm

fo rdtbfclljaft, atä Sßaf&ington ft'cr) vergeblicr) bemühte,

einen ©runb aufjuftnben, warum fein ©ccmcr befcr)loiJen

Daben fännte, bie 2lrmee von <£anaba il)rem @cr)icffale $u

überladen. 2111c beengen Bewegungen be3 §einbe3 für

eine bloße $riegö!ijt fyaltenb, war er im begriff, gegen

ben j^ubfon um$ufei)ren, alü enblicr) bie $ftacr)ricr)t einlief,

ber geinb fei in ber @l)efapea£ erfcr)ienem &t William

,£owe r)atte ndmlicr) biefen unglcicr) langem 2Beg genoms

men, tljeilö weil fein 25ruber ber SIbmiral ir)n für jwccfs

madiger l)ielt, inbem ber Delaware von 9?cwcaftle aufs

wdrt$ an meljrcn ©teilen buxd) SSattcrieen unb SSerfcnfuns

gen gefperrt war, tljeilä weil er felbfl unmittelbar nacr)

ber Sanbung einen ©tügpunft $u gaben wünfdjte, unb bie

in ben Staaten SD?art)lanb unb Delaware mächtigen 9?ot)a*

lijlen biefen am leicr)tejlen gewahren formten, Dbgleicr) er

nun an bem ndmlicr)en £age, n)0 ex 5wifcr)en bcn SSirgints

fcr)en Vorgebirgen i)inburcr)fleuerte, ein amtlicr)eS (Schreiben

airö (£nglanb erhielt, welcr)e$ bie Erwartung auöfprad),

ba$ er ber Sftorbarmee auf jebe SÖeife beifkljen werbe,

fegelte er boer) bie (Sfyefapeaf hinauf unb lanbete (25* 2lug.)

an ber SÜ?ünbung be$ (Slffluffe* *)

5ftacr)bem ber geinb feine 2lbftcr)ten fo offen eingeflans

ben fyattc, vereinigte $ßaff)ington feine bter)er über einen

großen D^aum jerjtreuten Gruppen in ber Vläfyt von *pi)is

labelpljia auf ber SÖeflfcite beS Delaware* =3ugleicr) bot er

bie SSttilij von ^ennf^lvanien, Delaware, 5D?an;lanb unb

bem n6rblicr)en Steile VirginienS auf, tfyeilg bie 2lrmec

unmittelbar gu verfldrfcn, tr)eil3 ben geinb, betjen o&ne&iit

fcr)wacr)e heiteret burcr) bie lange 6eereife empftnblid; ge*

litten r)atte, im Siücfen unb auf bm <&eittn ju beunru&ts

9*»

1) Gordon, vol. H. p. 492 — 494.
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gen. 60 Brachte er ungefäljr funftelmraufenb (1777)

Wann jufammen, aber bie Gruppen, worauf er fict) im

galle eineS ©efecr)t6 tterlaffen fonnte, überfliegen nict)t bie

3at)l uon elftaufenb* £)ie übrigen , fct)lecf)t bewaffnet unb

gefleibet unb or)ne ade ^enntnif beS Dienfteg, bilbeten nur

einen unbeftulflirfjen Raufen tton Sanbleuten unb fianb*

werfern» Sennocr) mußte mit biefer geringfügigen STOacr)t

md)t bloS ber geinb aufgehalten, fonbern auet), weil ber

Kongreß unb bie öffentliche Meinung c3 wollte, eine^ er) lacfyt

3ur Rettung tton spijtlabelpfyia angenommen werben *).

2lm borgen be£ britten September geriett) bie SBritu

fcr)e Slrmee an ber £tuelle beS GrlffluffeS, woljin fte in ben

legten £agen gebogen war, in Bewegung, warf bie Simes

rifaner unter 2D?a;cwell auf if)r ipauptforpö juruef, unb

fucr)te balb barauf ben Unten glugel tiefet festeren ju um«

geljen. 2Öajfyngton, befien l'ager jwar mit großer Slnftren*

gung ttcrfcfjanjt war, aber bem geinbe feine j^inberniffe

ber Slnnd^erung bot, weil eS in einer flachen unb offenen

©egenb lag, 30g ft'cf) auf bie Sftorbfeitc be3 Skanbmrine,

eineö fleinen gluffeg, ber bei 2ßilmington ftet) mit bem

Delaware vereinigt, unb befegte (9* ©ept) bie fybfyen,

welche son (Sljabb'g gurtfy fubojllict) laufenb, bie ©träfe

nad) ^3r)üabelpr)ia bet)errfct)en* ©ein rechter glugel beljnte

ftcf> längä bem gluffe auS, um bie Ijicr beftnblicr;en Hebers

gange $u beefen; ju gleichem gweefe ftanb bie ^3ennfi;lüa=

nifd)e $Jlili% unter Slrmfhong jwet (£nglifcr)e teilen ftrom=

abwarb; unb ttor bem SJttifteltreffen behauptete 9)?arweü

mit leichten Gruppen bie S}fyen an ber ©ubfeite beS SBrans

bt)winc* 3n biefer (Stellung erwartete 2Öafr)ington ben

Singriff beä geinbeS, ber nict)t mefyr al3 fteben Crnglifcbe

Steilen entfernt lag unb in einem faft überall gangbaren

gluffe lein ^inberniß feiner Bewegungen ftnben lonnte. 3»

1) Gordon, vol. II. p. 494; Marshall , vol. III. p. 135.

138— 141.

2fr. IL 13
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(1777) ber grülje bcä elften (September verrictlj ein burn*

pfeä ©ctofe, balb baö öligen ber 2Baffcn ben 9#arfct) ber

25ritifd;en 5lrmce. Sbrc crflc Kolonne unter $nipljaufen

war gerabe gegen @l)abb'3 gurtb gerichtet, bie anbere, von

(Sornwalltö geführt, wanbte ftcr) linB, um auf ber ©traße

von Sancaficr ben 23ranbt)wine an ber Bereinigung fetner

£htellflüffe gu übcrfd;reitcn, $nip6aufen warf nacr) einem

furjen ©cfecr)t bie Slmertfaner unter SQJa^well über ben

gluß juruef unb begnügte ftcr) bann mit einem lebhaften

2lrttllcriefeuer, bi$ (SornwalliS feinen Slngriffäpunft ejreidbt

Ijaben würbe. Die 2DWtag£jlunbe war bereits vorüber, al3

ber Dberft SRoß von spennfylvanien berichtete, baß er felbjt

im diMcn ber liufen feinblidjen Kolonne ftelje, unb baß

bicfelbe ft'df; bereit balte, bie rechte glanFe ber Silmcrifaner

SU umgeben, ©ogleict) entfenbete SSafljington ben ©encs

rat ©ullivan unb £orb ©tirling mit bem SBcfeljl, biefe 2>e=

wegung su Ijinbcrn, unb er felbß war im Segriff, über ben

gluß su geben unb $nipbaufen ansufaüen, als plöfelicr) ein

entgegengefegter 25erid)t über @ornwallt3' 5Q?arfcr) ben gatu

Sen tylan vereitelte, (£ine volle <&tunbe verging, er>e bie

Skflätigung ber erflen %lad)nd)t bie ^weifet gerftreuete, unb

nun lam ^uütvan su fpät, obglctcr) @ornwalli$ einen Unu

weg von brei Deutfd;en teilen gemacht Ijatte, 2lngcgrif=

fett, bevor er nod) feine Gruppen völlig in ©cr)tacr;torb=

nung flellen fomtfe, wiberflanb er nur mit ber dußerflen

Sittüfye ber überlegenen 2lnsal)l, bi£ bie crjte SSrigabe unter

©eneral ©recne unb balb eine %\x>e\te iljm $u «&»lfe eilte»

3egt war aber baö ÜRittettreffen ber Slmcrtfancr fajt ganj

entblößt, unb fobalb ßnip&aufen über ben gluß vorbrang,

mußte ber Ofücfsug auf allen fünften begonnen werben.

Der Slbettb, bie auSg eseignete £apferfett ®reene'6 unb

feiner SBrigabc unb bie Crrmübung ber (£nglänber begütts

fügten biefen, boct) war baö 9Jmertfanifd)e Jpeer um swolf

ljunbert SRann unb sel)n gelbjrutfe gcfd;wdcr;t, wogegen
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bie 23ritifcr)e 2lrmcc nid)t über fichen bi$ ad)U (177-7)

ljunberf STOatm einbüßte
2
).

Die 9?ieberlage am 23ranbi)wme entmutigte weber bie

Gruppen, welche ftcr) größtenteils mit Slu^eicfmung gegen

ben äal)lreicr)ern, geübtem unb beflfer bewaffneten geinb ge=

fragen Datten, nod) ben Kongreß, gurücfgefeljrt nad)

*Pbilabelpl)ia, fobalb bie ©efabren beS Dorigen gelb$ugeS

bic (grabt, nicr)t mefyr unmittelbar bebrdngten, Derrietft er

feine Neigung , feinen ©ig abermals ju DerlafTen, fonbem

feigen entfci)lofTen, benfelbcn burcr) eine jweite <£>ct)lad)t ju

Dertljeibigen. (£r Ijatte fcf)ort Dörfer alle Derbäcr)tigcn ^3ers

fönen, bcfonberS dualer, in ($)ewal)rfam nehmen laffen,

unb traf jegt bie geeignetjten Maßregeln jur Crrgän^ung

beS ^eereS, gunfoelmljunbcrt SD?ann Don bem ÄorpS bei

^3ecFS=$ill erhielten Sbcfebl, ftcr) nact) bem Delaware in

SEftarfcf) ju fegen, bie üDll^ieöcnben SBefyorben Don ^ennfyU

Danien unb sftewsSerfet) würben aufgeforbert, bie gan$e

waffenfähige SSttannfcfjaft Don $pijilabelpl)ia unb ber Umge=

genb in$ gelb $u fMen, bic Sftilijen unb £tntcntruppen

Don Sßirgimen würben $ur Slrmce berufen, unb 2ßafbington

erhielt ben Auftrag, bie 23ertljeibigungSmirtel am Delaware

ju Derftärfen, unb alle Sagen, ^Pferbc unb Lebensmittel,

beren er beburfen würbe, gegen @mpfangfcr)eine Don ben

(£igentr)ümern ju entnehmen* Die Dorftct)tigen unb längs

famen (Schritte be£ (Siegers, welcher anftanb, am £age

nad) ber ©ct)lacr)t gegen bie nur fteben Deutfct)e teilen

entfernte <&tabt mit aller $Jlad)t Dor^urMen, belebten biefe

3twcrftcr)t noct) merjr, unb SÖafljington war am fe^e^nc

ten (September bereit, gan^ in ber Viäfye beS 23ranbt)wine

bem getnbe abermals bie ©pige ju bieten* allein beftige

sKegengüjfe trieben bie Slrmecn gleicr) im anfange beS ®es

fccr)tS auScinanber unb bcfct)äbigtcn bie fcr)ledj)tDerwal)rren

1) Annual regi*ter$ llamsay, hist. of the revol ; Gordon,

vol. II p. 508— 513
5
Marshall, vol. III p. 142 — 152.

13*
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(1777) ^ulvertiorrdtlje ber 2lmeri?aner in folgern 9)?aße,

baß biefe ben (£ngldnbem wefyrloS in bie fyänbe gefallen

fein würben, fyättc nid)t baS Unwetter äugleid) ibren dtud*

äug hinter ben &d)M)lM gcfd)ü£t. %e$t (18. ©ept.) tter*

ließ autf) ber Kongreß sp&ilabclp&ia unb begab ftcr) nacr)

Sancajler, imb eine $ßod)e fpdter &telt ©ir William £owe

feinen Gnnjug in bie ^auptflabt tton spcnnfyfoanien, wo

befonberS bie dualer i&tt mit utwerfMtct greube enu

pftngen *)

Der größte £betl ber 25ritif<$en $lrmee lagerte fid)

anbert^alb teilen norbwdrtS tton spbtfabclpbia su @er=

mantown, einem großen, au3 einer einzigen ©traße beße=

fyenben glecfen, welcher ben Dcutfd)en 2lu6wanberem, bie

ifyn im legten Sabr^efjent be$ ftebenjeljnten Sdfyxfyunbextö

gnmbeten, feinen Warnen tterbanft Drei unb eine Ijalbe

Steile roejtttcty tton biefem £)rte flanb 2ßafbington in ber

9Mlje beS ©d&uplfill. $lad)bem er alle 2krfldrfungen an

fid) gebogen fyatte, fab er fid) an ber ©pige son ad)ttauc

fenb Sittann £inicntruppen unb breitaufenb SJttann £anbwebr:

eine in anfel)nlidf)e Wlad)t in feiner Sage, um bie Crngs

lanber ir)re£ €5iege3 in 9*ur)e genießen $u laßen, ^obalb

er bie Stellung bcS getnbeg genau erforfdjt unb gebort

fyatte, ba$ £owe fid) bauptfdcfyltci) mit ber Eroberung ber

SOßerfe beftf)dftigte, welche bie ©d)iffar)rt unterhalb tyfylaz

belp^ia florten, befd)loß er, ©ermantown ju überfallen*

Der Angriff follte gegen beibe glügel be$ 25ritifcf)en £ager$

jugleid) unb fowoljl tton tiom alä im diMen gefcfyel)en;

unb am Slbenb beS vierten DftoberS fegten fid) bie 2lmerU

laner in brei Kolonnen, beren eine bie 9lefcn>e bilbete, auf

fcerfdfnebenen Segen in Sittarfd). Um bie Seit beS (son*

nenaufgangS fließ ^ulliüan'g $orpS, bei welchem Sßaffjings

ton perfonlidj) jic$ befanb, auf bie <£nglifd)en Söorpopen,

1) Marshall, vol. HI p. 153 — 170; Gordon, vol. II p.

514 — 519.
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welche ncbft ber (eichten Infanterie unb bem t>ier* (1777)

jigffen SKegimente fogleict) nacr) ©ermantown bineingetrie*

ben würben, ^ier fegten ft'e ftd? jum X^eil in einem gro*

ßen von Steinen erbauten ^aufe «nb richteten ein unab*

Idfftgeö geuer auf bie SJnbringenbem <&tatt ba& d^ebäube

nur beobachten ju laffen unb ftct) fcitwdrtä ju wenben,

verfudjten bie Slmerifaner mebrmalS, e3 ju (türmen, wur*

ben aber immer mit Sßerluft 3urMgefcr)lagen. <Selb(I bie

kugeln ber gelbftucfe machten deinen (£inbruc£ auf bie

dauern biefer ploglicr) entjlanbenen geflung unb benSDhttft

ibrer SSertbeibiger. 3n 93erlegenr)eit gefegt burct) ein £in*

bemiff, welcr)e3 um fo beben!(icr)er crfd;ien, je unerwarteter

e£ ftcr) ben Singreifenben in ben 2ßeg (teilte, blieb ber

größte &betl ber Divifton vor bem .ftaufe flehen unb er*

fd)6pfte ftct) in (tetg frud;tlofen SBemübungen, eS ju neb*

men, rodbrenb bie Heinere .fcdlfte ben geinb weiter vers

folgte. Der bicr)te Sftebel, welcher ben ^ampfplag bebecfte,

machte auct) bieg Hnternebmen dußerfl fct)wer unb gefabr*

voll, unb bie 2lmerifaner verwickelten ftcr) babei nocr) über*

bem fo 3wifcr)cn ©cboften, ©arten unb Jdunen, ba$ bie

einzelnen Raufen, ba bie <Sprad)e. fein ^ennjeidjen bot,

ficr) nur mit ber größten Sftülje $u unterfct)eiben vermochten.

sftad)bem (sullivan'3 Äorpg ungefdbr eine f»albe ©tunbe

im ©efect)t geftanben batte, verfünbete ber ©cr)all beS ©e=

webrfeuerS vom rechten glügel ber ßrnglduber fyex bie 21ns

fünft von ©reene'g Kolonne* Slucr) bin: wid) ber geinb,

obgleicr) vorbereitet, bem mutbvollcn Angriffe ber 2lmerifa=

ncr. (£in ©ieg, entfcr)eibenbcr als alle bi^berigen (£reig=

niffe be$ tegeg, fct)ien binnen wenigen Minuten tfjre 9In=

ffrengungen belohnen ju muffen. 3n biefem verbdngni^

vollen Slugenblicfe warteten bie £inientruppen vergeblich) auf

baö @rfcr;etnen ber SKtlia im *Kücfen beg fernblieben £agerS,

unb jugleid) fiel ber Dberft SÄattbcwö, ber ftct), gctdufct)t

buret) ben Webel unb bie £i£e be£ ©efect)tS, $tt weit von
©recne^ Divifton entfernt battc, mit vielen bereite gemact)*
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(1777) ten (befangenen unb feiner ganjen jD?annfcr)aft in

bie j?dnbe beä geinbcS. Diefer SSorfl&cU, bie >pfltd)tüer=

geffen^eit ber Sittilij unb bie 3^9^rung vor bem envabnten

,£aufe, gegen roelcrjcg aucr) ein &bcil von ©recne'3 Sfcrups

pen, angelockt burcr) ba$ lebhafte ©efeef)*, ftcf> bingebrängt

&atfe r gab ben (ünglänbem fcmrcictyenbe grijl, ftet) mit Ue*

berlegung ju vertljeibigen: unb balb rückten fie fogar von

beiben ©eiten gegen bie Straße an
f

roo bie Slmerifancr

f)errfcr)tcm 2ßo 2$aff)ington felbfl feine Gruppen ermus

tfyigte, flanb ba$ ©efec^f, aber auf feinem linFen glügel

roier) ein Regiment auS SRangcl an Munition, anjratt mit

bem SSajonnet einbringen, unb Slnbrc, roclcr)e biöfter mit

ber größten Unerfcr)rocfenbcit gefocfytcn fyatttn, folgten bie?

fem SBeifpiele, iveil ber Oiucfjug ifyrer ©efä&rtcn iftnen mit

ber Hoffnung bie ^uverftdjt entriß, >pi6glict) liefen gurcr)t

unb SBenvirrung mit unglaublicher Schnelligkeit burcr) bie

gan^e Ante. Der bict)te 9?ebcl unb ba$ burd)fcf)nirtene ?er=

rain vereitelten jiebe 25cmüljung, bie Drbnung ber3ußellen;

bie einzelnen fyaufen lofctcn ft'ct) auf; manche feuerten in

ber Skrrcirrung auf einanber, unb bie ganjc 5lrmec fucf)tc,

vom geinbe verfolgt, i^r ^eil in ber eiligften gluckt. £)ic$

roar baö traurige (£nbe eineS Unternehmend, rvelcfjeg mit

ber größten Umftcr)t entworfen, unb mit ©IM begonnen,

an einer Reifte von Zufallen fcr)eiterte, benen ungeübte

Gruppen fretö bloßgefMt fmb, unb roelcr)c$ 2öafl)ington'ä

Streitkräfte abermals um taufenb Sittann , bie ber @nglmts

ber nid)t um ferijebunbert Verminberte, 2ßafl)ington, roelef)cr

jroar neue SBcrftärfrmgen auS SSirginien unb vom ©cneral

sputnam erhielt, ber ju >:)3c<f3=ßill befehligte, aber bie S0?i=

lij von ^etvsSerfei) nur in fdfm>acr)en Raufen an ftd; sie*

fyen tonnte, weil biefe von <&.taatc\u%$lanb ™ö einen %Uw

griff beforgte, faft ficr; außer Stanb gefegt, für jegt etreaä

2Bicr)tigc6 gegen ben geinb 3U untemebmen, als ba$ er

tym bie 3ufubr von ber £anbfeitc ju crfd;roeren fucr)te
z
).

1) Marshall. vol. II p. 1 74 -— 186 ; Annual rogislerj Sted-

man: Gordon, vol. II p. 521 — 527.
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T)k 23ewor)ner ttoii spennft; foanien l)atten un= (1777)

tcr^alb ber #auptfrabt 3aljlrcicr)e Sßer^e errichtet, um ben

Angriff ber S5ritifcf>en glotte ab^uwer^ren. ©ie Ratten auf

Siftub^lanb, eiuer 2tnfd)wemmung uon ©anb unb <Ect)lamm

am Cnnfutfic be£ (©cfyurjlfrll in ben Delaware, baö gort

sjftifflin, unb biefem gegenüber auf bem Ufer *>on 9}ew=

Serfet;, welcr)e3 fyier Sfcb SBanf genannt wirb, baö gort

Sfterrer cxbant unb mit ferneren Kanonen befeöt 3n bem

fcfyiffbaren Kanal jwifcr)en tiefen tylätien lagen, von ben

S5atterieen gebeeft, mer)re O^ei^eu flauer S5aume unter

bem 2Bafier, welche mit (Sifen befct)lagene 6pigen ben aru

fegetnben <Scr)iffen entgegenftreften unb, fo lange bie gort3

nidf)t genommen waren, auf feine £Öeife burtf)broct)en ober

hinweggeräumt werben fomtfem Leiter flromabwdrtg was

ren bei 25illing6port anberc 9teir)en Don ©perrbdumen vers

fenft, unb bie fdmmtlicr)en Skrtrjeibigunggwerfe würben

burcr) jwei gregatten, ftarf bewaffnete ©aleeren , frfjwims

menbe S3atterieen, 23ranber unb Kanonenboote unterfhtgt*

(£3 lag t>or klugen, ba$ ©eneral fiowe au$ Mangel an

£cbengmittem ^ilabelpljia räumen mußte, wenn e£ ir)m

nicfjt gelang, ber glotte ben 2ßeg %ux <ztabt 3U babnen.

Die Maßregeln, welche er ju biefem gweefe ergriff, l)atten

anfdngücr) einen vollkommen günfligen Crrfolg. ^rv>d £age

natf) ber SBefegung von 93r)ilabelpf)ia änderten bie 2tmerilas

nifcf)cn gregatten vor ben SBattericen, welche bie Sngldnber

am gluffe ju errichten begannen, unb befcfyoffen, von ben

Heineren ga^rjeugen unterfingt, bie unvollenbcten Serie

unb bie (Stabt £ßdbrcnb beö <$efecf)t3 »erlief ftcr) bie

glutl); bie Delaware von jwei unb breiig Kanonen flran=

bete unb mußte ftcr; ergeben; bie übrigen gar^euge sogen

fid) unter bie Kanonen Don gort SRiffttn aurüct Unmits

telbar barauf würbe bie Siftttij von 23illing3port vertrieben,

unb bie 9ßcrfcr)an$ungen bafelbft völlig gcfri)leift, fo ba$

bie arbeiten jur Räumung beS KanaB fofort beginnen fonits

tcu. Der SSetlujt ber Delaware gregatte unb ber Sßerfe
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(1777) bei SBillinggport entmutigte bie 2lmerifanifcf;cn (See*

(eure, big baS treffen von ©ermantown |Te erinnerte, baß ber

33efig von ^3r)ilabelpl)ia noef) feineSwcgä über SllleS tnU

fcf)ieben r)abe. (Sie würben 3uglcid) burd) bie 90?annfd)aft

ber übrigen gar}rjeuge fcerftärft, welche in mehren Keinen

3ufIü(Tcn bcS Delaware aufgelegt waren, unb ba$ gort

SRcrcer auf SRcbsSBanf, bis je£t nur burd) SRity befegt,

erlieft eine ©arnifon von £inientruppen
x
).

Unterbeffen bereitete £owe ben Angriff auf gort 50?tffs

Iin vor, Einige S5atterteen, bie er an ber Süftünbung beä

<Sd;m;lfill errichten lieg, brachte jroar ber 2Jmertfanifd>e

(£ommobore ^ajlcrooob tum (schweigen, allein in ber fol*

genben %lad)t fegten bie (£nglänber nad> ^rottinccsSSlanb

über unb erbaueten fyier eine Öieboute, von wo fte in gros

ßer Sftäbe baö gort mit kugeln unb S3omben befcr)ofien.

23ei £ageganbruct) umringte .fra^lewoob ba3 SQBcrf mit feu

neu ©alecren unb naljm bie 25cfa£ung nact) einem heftigen

Kampfe gefangen, allein laum war bic3 gefct)er)en, fo laiu

beten bie Grnglänbcr in flauerer 3a^ öuf *> cr 3nfc * unb

nahmen bie SKeboute wieber in SSeftg. Die gafyraeugc er*

neueten baä ©cfed;t, boct) vergeblich ;
jwei 2>erfud)e beS

DberfHteutenanrS Smitr), ber in gort 5ttifflin befehligte,

bie (Sct)an3e ju ftftrmen, mißlangen gleichfalls ; bie ©arnifon,

nid)t über einr)unbert unb fertig SÜ?ann, vermochte nid)t,

ftd) burd) neue SÖcrFe gegen baS geuer ju beefen, weld)e6

iferc .fcauptbatterie befind), DaS gort mußte verladen

werben, Dättc cö nicr)t in bem 5lugenblicfe ber bringenb(Ien

Sftorlj eine 55er(Idr!ung an £inicntruppcn b;trd) 2Bafl)ington

erhalten, $aum war aber bieS gefcr)e!jen, fo broftere neue

unb größere ©efaljr* Die ganje j3ritifd;c $rieggs unb

StranSportflotte anferte (8, £>ft.) vor SftewcajHe , unb iftre

leichten <Sd)iffe befestigten ftd), bie ©pcrrbdnmc bei 23il*

lingSport $u burcfybredjem Die @ngtifd)e 2Irmee verließ

2) Annual register: Stedman.
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©ermantonm unb 30g ft'cr) in spbifobclpr)ta jufam* (1777)

men, um bcn bcDorflebenben Angriff ju unterftügen. Um
bie SDWte beS SttonatS roar enblid) burct) bie unteren (Sperr*

bäume eine enge unb gefährliche %afy\ gebrochen, unb baö

Üinicnfcbiff SSigilant, bie fdnt-eren gregatten Sfiö unb 5lus

gufta unb einige Heinere gafjr^eugc anferten oberhalb ber*

felbcn, um gort SSftifflin ju begießen. 2lber noct) fein*

berte eine IKeit)c Don (Sperrbdumen, voelcr)e ungefähr taus

fenb (Schritt Dor bemfetben Derfenft roar unb unter bem

^cr)u£e ber ^Imerifanifcr) cn Kanonen Dollfommen ftcr)er lag,

bie Slnnäfjerung. Der tapfere £efft'fcr)e Dberft, ©raf Dos

nop, ging bafycr mit svoolfbunbert S9?amt iiber ben Des

laroare unb forberte (22. £)ft.) ba3 gort SJÄcrcer jur

Übergabe auf. Der Äommanbant, Gbriftopber ©reenc Don

9tyobcs3£lanb, verwarf ben Antrag: vocil inbeffen feine

Gruppen nitf)t hinreichten, bie roeitlduftgen 2Jugerm>erfe s«

befeScn, 30g er ft'cr) in einen nnnem rooljlbcfeftigten 2lbfd)nitt

juruef unb empfing bi^ ^ Stürmcnbcn mit folct)er Crnts

fc^loffenljeit, baß Donop, ber £>bcrftlicutenant Don Ringes

robe unb Dierljunbert Statut auf bem ^piage blieben, unb

bie übrigen, Don bem gener ber ©arnifon unb ber ©alces

reit Dcrfolgt, ft'rf) $ur fcr)leunigftcn gluct)t voanbten. 2ln

bemfelben 2Jbenb gingen bie 3ft3 unb SHugufta unb bie

SRcrlin (Sloop mit ber glutb nact) gort Sfttfflin binauf,

um bie SSigilant, roclcfje aroifctyen 5D?ub=3Slanb unb bem

^3cnnfr;lDanifcr)en Ufer binburcr)fegcln folfte, $u unterfingen.

Der Sftorbroinb Umbette biefeä <Sct)ijf, feine (Stellung ju

nebmen, bie Slugufta unb Berlin aber fließen in betxäd)U

lieber @ntfennung auf ben ©runb, roeil bie SScrfenfungen

ba6 (Strombett gednbert Ratten. Doct) bemerkten bie ^lme=

rifaner noct) nid)t bie Sage biefer gafyrseuge, beim fte muß=

ten ftet) biö in bie Sftadjjt gegen baä unabldfftge geuer ber

gregatten unb £anbbatteriecn Derrtjctbigen. Diefe emeneten

auef) ben Angriff mit £agcganbrucf), vodbrenb ein anberer

£beü ber Crnglifcr)en (Seeleute ft'cr; bemübete, bie Slugufla
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(1777) flott 3« mad)cu. 3e£t fanbten bie 2lmeriFaner-ttier

23ranbcr gegen ba$ Schiff, <sic erreichten c$ nid;t, ober

balb barauf flanb e3, tton ben kugeln be$ gortö burct)s

boljrt, bennod) in glammen unb flog binnen ftirjer geit

mit einigen 5D?enfcr)cn, bie an 23orb geblieben waren, in

bie £uft. (sobalb man bieg (£reigniß erwarten mußte, ents

femten ftcr) bie übrigen ©er)iffe üon ber SJugufta, unb bie

Berlin, wclct)e nicr)t äurücfge$ogen werben fonnte, warb

t>ott bm Grngldnbem felbfl augejünbet *)*

Der Kongreß, I)ocf; erfreut über bcn rur)mttollen 2öi*

berjlanb feiner Gruppen, befcr)enfte ©recne, (smitr) unb

ipa^cwoob mit Grfjrenfeegcn unb überließ ftcr) ber Hoffnung,

baß eä biefcn Bannern unb iljrcn brauen (Solbaten aucr)

ferner gelingen würbe, bie gortfcr)ritte be3 gctnbeS ju feenis

mem Crr bcbacr)tc nicr)t, baß jjowe, auf ber Sanbfcite

tton £ßafl)ington fcr)arf beoböd)tet unb wie blofrrt, SllleS

aufbieten mußte, bie glottc tte>r bie €>tabt ju bringen unb

tton ir)r bie Lebensmittel $u berieten, bereit Mangel iljm

fct)on ungemein fühlbar warb* 2ßaä feine Operationen ges

gen bie gortS erleichtern lonnte, war ein Sittißtterftdnbniß

jwifci)en bcm £ommobore unb (Smitt), unb bk ^Bequem*

licfyfcit einer tton spijilabclprjia au3 auf bcm obern @nbe

uon 5D?ub^lanb ju unterncr)menben £anbung* 2ßafr)ings

ton wanbte bafyer feine (Sorgfalt auf bie Sluäfoljnung ber

Dffoicre unb gebot j^lewoob, un *cr ^Ulßr 25ebingung ftcr)

um einen Singriff auf bk (sperrbdume ju fümmern, weil

wenige glüfyenbe kugeln biefen leicr)t vereiteln fonnten, fon*

bern nur bm ttebergang üon ^3rot)ince=3^lanb nacr) SÜftubs

36lanb ^u üertfyeibigem Slußerbem befahl er, bcn obem

£r?eU biefer lefcteren 3nfel unter Gaffer ju fegen, fcr)i<fte

brcifyunbcrt fffiann tton ber 93ennfr;foanifcr)en SCftilis in bie

gort3 unb {teilte in ber $läfp üon 9teb 25an£ eine 25rigabe

unter ©encral Tantum auf, um bie ©arnifoncn im 9^otr)s

1) Aimual regisler, Stedmannj Marshall, vol. III p.194— 199.
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falle noct) mer)r $u verwarfen. (Er felbjl, an ber (Spige (1777)

uort acr)ttaufenb breit)unbert Wlann £inientruppen imb $n>cb

faufenb ftebenr)unbert SÄarm £anbroer)r, von welchen le£tcs

ren ber größte Sfcrjcil binnen brei £agcn bem ablaufe feiner

Dienfocit entgegenfat), roar unfähig, ben geinb au& feiner

flarfen unb engäufammenge^ogenen Stellung $u vertreiben,

big ©eneral (3ate$ mit ben funfocljn Regimentern von

2Eftaf7acr)ufettg unb ben breien von 9tero=,$am|7)ire, welche

bisher gegen bie 23ritifcr)c 2lrmee von (Sanaba gcjtanbeu

fyatten, ir)m ju fiutfe fommen toürbe *).

2JUe biefe 2lnftalten waren nur um fo bringebere 2luf=

forberungen an £orb unb £nr 3Bitliam £or»e, ftet) ber

gortö 5U bemächtigen, ©ie erbauten mer)re fcr)tt>immenbe

SBatteriecn auf ben Sßkrftcn von spfytlabclpljiü, verjldrften

bie ©er)an^en auf sprovincc^Slanb in bem 2D?aße, ba$

nicr)t£ fte barauä vertreiben konnte, unb eröffneten bann

(10. 9?ov.) von fyicrauä eine Batterie ber fcr)roerften $ano=

neu unb laubigen, tt>elct)e mer)re £age r)inburcr) ba$ gort

SRifflin ojjne Unterlag befcr)oß. Die 25locfl)dufer fanden

in Ruinen, bie ^)allifaben lvurben nicbergerijTen, bie meu

ffen Kanonen unbrauchbar <jemad)t. Die ©arnifon fcfylug

ftet) am £age unb wachte in ber 9?adf)t, t^eilö bie aerjtors

ten SQBerffe tvieber ju erbauen, tfyeilä ben (Sturm abjurocljs

ren, ben fte in jebem ^ugenblicfc erwarten mußte. £Bcnn

fic eine <©tunbe ber Rur)e genoß,, lag fte auf ber bloßen

@rbe, roelcr)e unaufhörliche RegengüjTe in <Scr)lamm vcr=

ivanbciten. SSamum fanbte jebeömal nact) jivci £ageu frU

fd>e Gruppen, wenn bie Sittannfcfyaft einer SBrigabe biefen

Tanten verbient, bie tdglict) jur ,$dlfte bem befci)voerlicr)(teu

Dieufte ftcr) unterzog. 3n biefer =3eit ber Sftotr) übertraf

felbjt bie Wüi^ buxd) Wlufy unb ©efcorfam alle @rroar5

tungen, vooju bie verfucr)tcjten Krieger berechtigen tonnten.

SBcil ba3 gort, obgleich) ein Trümmerhaufen, fttf) fortwdl)*

) Marshall, vol. III p. 200 — 210.
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(1777) renb Ijielt, unb bic (arbeiten ber 9?acr)t mit ben

2krwüflungen bcS £age3 wetteiferten, brachte ber geinb

abermals (15. 9?ott.) fa)were (schiffe gegen bie ©perrbdume

fceran, unb nun bebeeften von ollen ©eiten bie bicr)teffen

*Kaucf)wirbel, von ben S3li£en ber Kanonen serriffen, bie

©eroäfier beg Delaware* Unter iljrem (sd)uge gingen bie

Sßigilant uub eine ^rieg^floop an ber SOBeftfcite von 5C^ub=

3$lanb binauf unb anferten auf Jmnbert ©cr)ritt von bem gort,

unb wdfyrenb t^re SSatterieen bie 2$ruflwer)r in ben (Kraben

flutten, tbbtete ba$ ©eweljrfeuer auS ben S^arffen Seben,

ber auf bem Sallgange ftet) feben ließ» SSttajor St^aper,

ber an bie ©teile be6 tterwunbefen Dberfkn ©mirb getre?

ten war, forberte üon ^ajlcwoob, bie ©cr)iffe au3 Ujrer

Stellung su vertreiben, aber e3 war unmöglich: unb fo

faljen jtcr) bie Slmerifancr genotbigt, in ber ndcfyfkn 9?acr)t

ben elenben (£rbr)aufen §u üerlajfen, auf bem fte fecr)6 200=

cr)en bmburcr) ber 23ritifcr)cn £anb= unb (Seemacht mit faß

beifpieüofem SDhirbe getrost batten. Wenige £age fpdter,

al3 ber geinb fcr)on in beträchtlicher ©tdrfe auf bem Ufer

von 9^ew=3erfet; lanbete, warb auet) gort $Jlexcex geräumt,

©eneral £owe, im 23eft§ ber freien (sebiffabrt, fieberte

ftet) tn spijilabelpbia unb beurhtnbete feine £age buret) eine

SKeilje von 2krfa)an3ungen 3wifcr)en bem <sa)ur;lfili unb

Delaware *)
2113 im legten hinter ber Kongreß S9?afjregeln nar)m,

feine bewaffnete fD?aci>t in einen beffern (stanb ju fegen,

forberten unb üerbienten bie £ruppen, welche bie Sftorbs

grenje von 5^ewsQ?orl bewachten, faum weniger feine ©orgs

falt al£ biejenigen, welche in %le\vc%exfe\) bem geinbc un=

mittelbar gegenüber jlanbem Die 23efa£ungen ber %$extl)eu

bigung^werlc an ben ©een (Srjamplain unb (Et. ©eorge

waren burci) Q$ate& Abgang jur ^auptarmee unb ba$ Grnbe

1) Marshall, vol. III p. 212 — 223; Leiter of I. Varnum

d. Aug. 2. 1786. in Ihe Providence Gaz. ©td&C SfltmctfUttg XXII.
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bcr Dienfoeit fo gcfcr)wdd)t worben, ba$ fte, weit (1777)

entfernt/ @arleton'S jerflrcute SÖtnferquördere beunruhigen

ju finnen, fclbjl bie Überfalle feinblicr)er ©treifparteien

furchten mußten. Dbgleicr) alle Sfteuangcworbenen ber norbs

liefen &taatm fofortnacr) ben ©een gefanbt würben, fatye

ftci> 6cr)m;ler bennoct) genßrbigt, einen Zfycil ber Sttilij

tion Sfteuenglanb ju feinen 25eijranb aufzubieten. Die $}\n*

bernifTe, treibe bei ben allgemeinen Vorbereitungen jum

ndcr)jten gelbjuge ftet) üjm entgegenffeilten, bie geringe

=3al)l unb ber unlcnffame ®eifl ber anfommenben Gruppen

unb bcr nod) größere Mangel an $rieggbebürfnijfen, tier^

anlasten ben General, fobalb bie gelungen gegen einen

plogUcr)en Angriff gcftcr)ert waren, nacr) $pi)ilabelpljia ju

gefyen, unb ben Kongreß um eine ftrenge Untcrfucr)ung fei*

nc3 25etragcnS im Dienfle £u bitten, bamit er ftcr) im

SßorauS gegen ben 55erbacr)t unb bie 2Jnfcr}ulbigungen rechts

fertigte, womit bie al3 gewiß erfcr)einenben Unfälle beS

ndcr)ften gelbjuge^ feinen diuf antaften fonnten. dx warb

eljrenüoll freigefprocr)en, sugleicr) aber fioxatio ®ate$ jum

23efebl6baber ber 2lmerifanifct)en Sftorbarmee ernannt. 2Bdr)s

renb ber legtere (5D?ai) ju $llbant) verweilte , empftng

er t>on bem -üittajor SameS SQSillinfon bie nieberfct)lagcnbs

flen 23ericr)te über ben gujtanb üon £iconberoga unb $ftount

Snbepenbence, allein er fyatte weber bie Crfyre, bie allge=

meinen geiler ber 2lmerifanifcr)en SWilitairfcerwaltung ju

fcerbejTem, noer) baS Unglücf, perfonlicr) buret) ibre golgen

ju leiben, benn bereite nacr) wenigen &agen faßte ber «ftom.

greß ben 25efcr)luß, (Segler abermals an bie ©pi(3e ber

9}orbarmee ju flellen. Diefer 2Öanfelmutlj , ein Grrgebniß

be$ sparteigeifteS, ber ftcr) ftarf in ber SSerfammlung ^u regen

begann, erfüllte bie Sfteuengldnber, bei benen ®ate$ feiner

($erabbcit unb Grntfct)loflfenl)eit wegen üor^üglicr) beliebt war,

mit Unwillen unb tterleibete iljnen ben Dienft in einem 2lus

genblicfe, wo bie Sinnd^erung beg getnbeö (£mtracr)t, freu*
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(1777) bige S5creitvoilligfeit «nb r)ingebenbcn S)?utr) als

bic notr)n>cnbigften (£igcnfcr)aften bcS «$ccrcg bezeichnete *).

(£3 war bcn Slmertfanem lange zweifelhaft geblieben,

ob bic @nglifd)e Slrmce üon Qanaba £iconberoga angreifen

ober eS üorzieljen würbe, ftet) auf bem ©eewege mit <&ix

SßMUiam .frowe gu bereinigen, galfci)e Berichte über bic

©tärfe biefer Gruppen mehrten biefe Ungewißheit, ober

ließen fcielmefyr bie legtere Bewegung für bie war)rfct)einlu

tf)ere baltetu $Jlcm tonnte allcrbingS, baß ©encral 35ur*

gorjne im legten Sßinter naef) (£nglanb übergegangen,

unb frühzeitig mit bem auftrage, bie Leitung be3 fieexeö

fcon @anaba 5U übernehmen, zurücfgcfetyrt war, aber ben

©egenjlanb feiner forgfaltigen Beratbungen mit bem SftinU

flerium errietr) felbjl: 2Bafr)ington nict)t er) er, als big er mit

großer %Jlad)t auf bem (Sfyamplain erfefeien, unb suglcicr)

£owe Don Sftcw^erfet) nad) 6taatcn=3^lanb überfegte.

Die hierauf bezüglichen Maßregeln beS 2lmcrtFanifcl)cn

Dberbefeb^bo^rö fcon jegt an bi$ ^ux Slnfunft ber Britu

fcr)en glotte in ber @l)efapeacf fmb bereite ermahnt werbest;

bie @nglänbcr bagegen Ratten auet) auf ir)rer (Seite iucf>tö

uerabfäumt, um Burgor;ne'3 gelbjug nitf)t bloS erfolgreich

fonbern entfcr)eibenb zu machen. Diefer ©cneral, ein %Jlann

tton Talent, Wlutt) unb ^rieggfenntniß, unb bie ©es

wanbrbeit eineö fein gebübeten ©cijleS ganz auf bie (Sorgen

unb Obliegenheiten beS gclbrjerm rictjrenb, far)e ftet) im

S3eft£ eineS fyeexeü, welches er felbft für gafylreicr) genug

erflärfe, unb baö in #mftcs)t auf £üct)tigfeit ber Dfföiere

unb (Solbaten, auf SluSrüfhmg unb Bewaffnung ben heften

(£uropäifd)cn Gruppen bamaliger ^eit nid^t nactjftanb *).

£)a überbem Garleton, obgleia) mit Ü*ecr)t fo entrüffet über

bie tt)m wiberfaljrcne 3urü<ffegung, ba^ ex auet) bie SOBürbe

1) Wilkinson, vo\ I p. 160 — 172; Marshall, vol. III p.

225 — 232; Gordon, vol. II p. 477.

2) Annual register.
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eincS ©ouwncurS tton Ganaba nicberlcgfc, mit (1777)

unermiiblid)er unb fluger ©efcr)dftigfeit für ba3 Untemcß*

meri gearbeitet fe^ffe, fonnte SBurgomte fo «nerr»artet früft

ht bau gelb rücfen, baß er feine ©cgner mitten in i^ren

23ertljeibigunggan)?alten überrafd)te.

Der ©encral ©f. @lair, welchem ©cr)«^(er ba3 $om=

manbo in £iconberoga «nb SD?ount Snbepenbence übertrat

gen fyatte, jdfylte innerhalb ber SBdtle sweitaufenb ern^un*

bert STOann bienftfdfyiger Infanterie nnb aweifyunbert Slrtils

lerijten nnb ,£anbwerfer* Die Lebensmittel waren in fo

geringer Stenge uorljanben, ba$ bie 3)?ili5 nicr)t aufgeboten

werben fonnte; bie Überrede ber glotte waren unbrauchbar;

unb felbjt bie (Stdrfe be£ gcinbeS, welcher feine gan^e

gront buret) bewaffnete gafjr^cuge unb umljerjlreifenbe 3n«

bianerfyaufen beefte, ein ttollfommeneS ©eljeimniff. Die

geftungSwcrfe tton giconberoga waren gwar auSgebefiert

unb befonberS bie alten granjäftfe^en Linien uerftarft, bie

(Sternfct)anje auf bem ebnen ©ipfel tton 50?ount 3»bepens

bence bur<$ Slußenwerfe unb fd)were£ ©efctyüg gebeert,

unb beibe gelungen burcr) eine gloßbrücfe, uor ber ein

ftarfer ©cr)wimmbaum lag, mit einanber tterbunben: allein

bie <2>et)wdcf)e ber ©arnifon, welche fct)on feine ttollfonu

mene Bemannung ber aor&anbenen SOBerfc erlaubte, gejtats

Ute noer) weniger, einige wichtige fünfte ber ndctyflenU ms

gebung ju befeuern Unter ifenen ftnb SiWount ipope, eine

2lul)6l)e, welche bie SBafferftrafte jwifcr)en bem <©* ©corge

unb (Sljamplain betycrrfcfyt, unb ©ugar j?ill ober 2D?ount

Deftance, auf ber Lanbfpige ^wifct)en htm 2lbffuflfe beS <5L

©corge unb bem 2Öoob @reef gelegen unb £iconberoga vm*

mittelbar ubcrragenb, tton ber dußerjten 2Bicr)tigfeit. Diefe

^6l)en waren in allen früheren Kriegen tton ben granjofen

fowoljl als üon bm Crngldnbem tternacr)ldfftget worben,

aber faum war ^urgo^ne (L 3uli) auf beiben (Seiten be£

@t)amplain gegen ben"*pia£ fyerangerücft, als er fid) ber*

felben bemächtigte unb fo bie Slmerifancr sroang, £iconbes
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(1777) roga fofort 5« verladen. Der KriegSratt), welcher blcfc

9tfotr)wenbig?ett erfannte, entfct)ieb ftcr) gleichfalls für bie

augenblickliche [Räumung tton $D?ount 5nbepenbence, weis

cr)cS üoit ben Deutfcr)en unter (General 3^iebefe( fct)on fa(I

überall eingefcr)loffen war. Die nötigen Vorbereitungen

für ben 9lücf^ug würben fogleicr) begonnen. Die Kranfen

nnb SBerwunbeten unb einige 23orrdtr)e gingen auf Bateaujc

nacr) ©frenSborougr) hinauf, unb bie ©arnifon fucr)te ben

ndmlicr)cn ^unft ju erreichen, inbem fte in ber 9?acr)t ge*

gen (Saftleton marfcr)irtc. 3r)re Bewegungen würben trofc

©t. Glair'S Befefyl nicr)t mit folcr)er (stille auSgefüljrt, ba$

ber geinb fte nicr)t fogleicr) bemerkt I)dtte. DaS @nglifcr)e

©efcr)waber fprengte in wenigen ©tunben ben (Schwimme

bäum unb bie Sörücfe, woran bie Slmerüaner jerjn Monate

gearbeitet fyatten, unb am folgenben Nachmittage (6. 3uli)

fochten Burgomte'S Kanonenboote fefron bei ©feenSborougr)

mit ben feinblicr)en ©aleeren. 50?it gleichem 9tfacr)brucfe

würbe ©t. @lair ju ftmbe verfolgt. @r felbfl fegte ftcr)

jwar burcr) einen @ilmarfct), auf welchem baS ©epdcf ber

Slrmcc unb ein großer £r)eil ber Lebensmittel unb Kriegs*

bebürfniffe verloren ging, in ©icr)err)eit, aber feine 9?acr)r)ut

unter ben Dberflen SBarner unb granciS verweilte über

Sftacfyt in £ubbartown unb würbe fyier am ndcr)jten S0?orc

gen erreicht. (ürin ungemein blutiges treffen entfpann ftcr):

bie ^merifanifcr)en Linientruppen wiberflanben mit ber grog=

ten ^artnäefigfeit unb würben war)rfcr)cinlicr) ben ©ieg bas

von getragen r)aben, waren bie Crngldnber unter grafer

nicr)t in bem Slugenblicfe von brei Deutfcr)en Bataillonen

imterflüßt worben, wo $\x>ei SSftilisregimenter ben ©eljorfam

weigerten. Da sugleicr) ber Dberft Son^ mit 55erlu(l aller

93orrdtr)e ©feenSborougr) unb gort Sinne räumte unb ftcr)

nacr) gort abwarb am £ubfon begab, gort (George an ber

©übfpige beS fyoxican aber fcr)on früher ttcrlaflfen war, enbs

licr) ©t. Qlair'S Gruppen it)re <Sidr)crr)eit in ber Entfernung

ttom geinbe fuct)en mußten: far)e ftcr) Burgomte am fect)*

Zehnten
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Zehnten £age nad) bem anfange ber ^cinbfcligfeifett im (1777)

23e(T§ breier gejhmgen unb ifyrer Artillerie, fo roie ber gan*

jen Umgegenb bcr ©een (Sljamplain unb ©t. ©eorge unb

ber rur$e|ten Annär)erungSn>ege $um £ubfon *).

Sillein gerabe je(5t, reo 6cf)ut;ler bei bem elcnben gort

abwarb ffanb, unb bie gan^e Amerifanifcr)e Sftorbarmee auf

nicr)t mefer atö" üiertaufenb Sittann £inientruppcn unb jwets

taufenb ttierfeunbert 2D?ann SO?ili$ ftcr) belief, fanb ber 23ri=

tifcf)e gelbr)err eS unumgänglich notferoenbig, feinen ermats

teten (solbaten einige Safttage ju gönnen* Die Umgebung

gen ber ©een lagen bamalä faft noer) ganj in iljrer ur=

fprünglicf)en SOßilbnif, tion Sergen unb Keinen glühen,

falbem unb Rümpfen unterbrochen unb bebeeft 3n bie*

fer SÖBüjle, reo fein unb roieber ein 25locfr)au$ unb geringe

gläcr)en umgebrochenen frtnbeg ben beginnenben Einbau be£

jegigen <®iaate$ Vermont bezeichneten, toaxen bie ©olbaten

roätyrenb ber legten £age or)nc25rob unb feit bem anfange

ber Verfolgung ot)ne Jeltc unb Dbbact) fjerumgeirrt. Die

Äar)nfci)iffar)rt auf bem SQBoob Greef erreichte bei gort Anne

it)r (£nbc, unb tton r)ier auö big gort drbroarb unb ben näd);

jleu fünfte am Ufer beö j^ubfon blieb ein jwar nur fur=

5er, aber äufkrfl unbequemer unb buret) bie Amerifaner noct)

mefer ttervoüjfeter 2Öeg für bau ©epäcf , bie £ebengbebürf=

niffc unb bie Artillerie ju überroinbem $Bär)renb aber 25ur=

90911c notbgebrungen ju (SFcen^borougt) verweilte, fuct)tc

er nict)t blo$ buref) bie Arbeiten feiner Krieger fonbern auef)

mittclft ber Grinflüffe be$ (SdjrecfenS unb ber Überrcbung

feine ferneren Unternehmungen üorjuberciten unb ju erleicr)s

tern. (£r fyatte fefron im Anfange be$ gelb^ugeg eine spros

llamation an bie Amerifaner erlaffen, unb n)ieberr)olte bks

#

1) Wilkinson, vol. I p. 175 — 194 and returns A; Bur-

goyne, state of the Expedition from Canäda 5 Rememhrancerj An-

nual register; Marshall, vol. III p. 235 — 248 j Gordon, vol.

II p. 478 — 489.w 11. 14

f
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(1777) felbc je|t, uerfldrft bur<$ olle bic S5eweggrunbe,

womit feine fo unerwarteten gortfcr)ritte ein fcfywacfyeS unb

furcfytfameS ®emütlj} beflürmen konnten, allein bie bebingte

SBerseiljung, wel.ct)e er ben Reuigen bot, unb bie 6cr)recf*

niffe beö Krieges, vermehrt burcfy bie erbarmungölofe SOButI)

bet 3nbianer, tr>clcf>c er bat Siberflrebcnben mit aller $raft

bcr SSerebfamfeit anbro^ete, ttcrfeljlten gleicr) fefyr ifyre 2Öir*

fung* Die SHmerifaner fannten bie 9J?enfd)lid)feit ifyreg ta*

pfem ©egnerg ^u gut, um t>on ifym baä SBeneljmen eines

batbartfd^cn .ftorbenfüljrerg ju fürchten, unb burd) (£d)W)s

ler6 ($5egener?ldrung aufmerlfam gemacht, t>erfcr)mdf)cten

fte, ftdf) ber (SJnabe einer Regierung als (£>cfyulbige $u über*

liefern, tton ber fte früher, obwohl unfd;ulbig, in üjren

3ftect)ten gclrdnft waren, Sagegen roanbte bie äffent*

lid;e Meinung, SSurgopne'S ^Proklamation alS einen @rgu$

tton <&$ott unb jpo^n betraftenb, befonberS in 9?euenglanb

btn bitterjkn Unipillen gegen bk fommanbirenben Dffoiere,

welche fte, geftögt auf eine fcon (Sdju^ler felbjt fyerrufcrenbe,

aber sMlig unrichtige Singabc über bie ©tdrfe ber 35efa§ung

von £tconberoga unb Sftount Snbepenbcnce, wenn nid)t

beö SßcrratbS, bod) bcr geigfyeit unb gdn$lid)er Unfdfyigfeit

befcr)ulbigte. (©elbft bcr Kongreß blieb tiefer Slnftcfyt nid;t

fremb unb war im 25egriff, <&$m;lcr, ©t (Slair unb bic

übrigen 23efel)l6l)aber fofort ju entlaflfcn unb Dor ein ßrieggs

geriet ju flellen, würbe aber t>on Sßaf&ington bewogen,

tiefe Maßregeln fo lange auftufcfjieben, 6iö bie Umfldnbe

erlaubten, fte mit mefyr Überlegung unb oljne Sftacfrtbeil

für ben öffentlichen Dien)! auöjnfu^ren» Crrfl fpdter&m

würben bie 33efef)l3baber $ur Unterfuc^ung gebogen unb,

wie bie Sftatur bcr &a<fyt c$ forberte, fcoll?ommen freige*

ferod&en.
z

) #

1) Wilkinson, Vol. 1 p* 192. l95j 217 — 5 19, i-eturn» Bj

Marshall, vol. III p. 247 — 252$ Remenibrancerj Burgoyn«;

eic&e Slnmctfuna xxm
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Unter tiefen tntmufyiQenben ^er^dltniffen, wo (1777)

bie Vläfye cineS furchtbaren geinbeS unb ber Unwille feiner

ESttitbürger iljn brdngte, unterließ ©cr)ut)ler nichts, waö bie

gortfcr)ritte ber Qrngldnber fyemmen fonnte. @eine 35rtefe

an ben 6icf;er$eit3au3f$uß $u StteWs^or?, ben Öbefbc*

fefelö^abcr unb anbete Dfftiere unb Set)erbcn setgen,

mit welchen (gcf)wierigfeiten er babei 311 fdmpfcn Ijatte,

unb wie fefl fein <5ntfcf;luß/ ftc $u überwinbem 2)a inner*

tyalb fünf £agen bie $ontinentalarmce burcr) i)efertiOn Bis

auf breitaufenb SD?ann ftcr) serminbertc, tljeilS anö fanget

an Vertrauen in bie gürjrer, tfycilS weil eS an aüen S5es

bürfnijfen gebracr), unb bie SEttiliä tton Sfteuenglanb Scr)ur>

ler'S 2lufforberungen nicr)t ger)orcr)en wollte, fo würbe ftc

nebfl ben noer) übrigen £inicnregimentern Don $Ö?afiacr)ufett$

auf SOBafljington'S S5efel)l som ©eneral Lincoln I)erbeiger

füfcrt, unb Arnolb fowofyl alö Borgern mit feinen 3dgem

$ur Sftorbarmee gefanbt, um burcr) iljren 9*uf unb i&re Za*

pferfeit ben $Jluti) ber Gruppen $u beleben» Saß 2>ur*

goi;ne noer) immer nicr)t am jpubfon erfcr)ten, waf ben

Amerikanern eben fo nüglicr), als 2Öafl>ington'S Stativ fort*

an nur einen lleinen $rieg au fufyren, woju bie gegenwdr*

tige Stellung unb ber ungeflüme iSflnt^ beS (£nglifcr)ett

gelbberrn bie befle Gelegenheit barbieten werbe. Surgotjne

befcr)dftigte ftcr) unterbeffen mit ber ^erflellung ber 2Bege.

CrS foflete nicr)t geringe fÜÄülje unb ^eit r biefelben wieber

gangbar ju machen* @ine ungeheure Anja^t ber größten

SÜßalbbdume war umgehauen unb t>on beiben leiten über

bie engen &r)eile ber Straße geworfen worben; meljr alS

Diesig neue Srücfen mußten gebaut werben
f unb eine ber*

felben führte jwei @nglifcr)e teilen weit über einen tiefen

5ttora|L 60 groß waren bie 6cr)wierigfeiten beS £errain$,

baß bie Crngldnber, obgleich) tton ir)ren Gegnern fafl gar

nicr)t beunruhigt auf einem 9ttarfcr)e fcon $wei Deutfcr)ett

teilen, er)! am breißigften 3"li in De* ^^e Don gort

abwarb erfc^ienen unb bann abermals waxten mußten, bis

14*
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(1777) bie 25ateau;r, Sebengmittel tmb ©efcr)ü§e von ber 6üb 6

fpige bcS ©t. ©eorgcfeeö berubergefcr)afft waren» ©cf)ut>ler ba*

gegen jog ftd> auf bem rechten Ufer beS jjubfon nacr) (Sa*

ratoga aurücf, wo er (14. 2lug.) füblicr) von biefem £)rte

bei ^tillwater ftet) ju verfcr)anaen begann x
).

Sdbrenb er bicr lag, tarn bie 9?acr)ricr)t, baß ein

feinblicr)e$ $orp£ von etwa funfaebnbunbert 5ftann unter

<&t Seger unb (Sir 3obn 3obnfon von DSwego au$ über

ben Dneibafee vorgerücft fei, unb gort (Stanwi;*, jegt gort

<Scr)ut)ler genannt, an ben Quellen beS 9ttobawfflufTeS bes

lagere, ba$ bie SÜttilij ber Umgegenb nact) tapferer (Segens

wetyr gefcr)lagen worben, ber ^ommanbant, Dberft ©anfes

voort ftet) aber fortwdbrcnb ^alte unb ,$ülfe verlange.

Diefe ju gewähren fd)ien notljwcnbig, unb Slrnolb, weis

cr)er ficr) $um gübrer erbot, verfemte burcr) feine bloße 2lns

ndberung bie ©f« Seger begleitenben Snbianer in ein folcr)cä

^djrecfen, baß ftc bie Grngldnber zwangen, bie Belagerung

aufzubeben unb naef) bem Dntario äurücf3uweicr)en. *)

Surgo^ne war unfähig gewefen, (St. Seger bie begehrte

Unterftügung ju fenben, fo fefyr ifyn aucr) bie eigne Sage

eine Bereinigung ber S5ritifcr)en (Streitkräfte wünfcr)en ließ.

Die (Schwierigkeiten fcineS SJttarfcr;eg kauften ftety mit \u

bem (Schritte, ber ü)n von ben (Seen entfernte. £)bgleict)

feit bem (£nbe be$ 3uli unabldfftg befcr)dftigt, baä j?eers

gerdtb unb bie Lebensmittel von gort George berüberjus-

bringen, war itym bieS nad) zehntägiger Slnffrengung nur

i
in fo geringem Wla$e gelungen, ba$ bie vorbanbenen SSors

rdtfye für bie ferneren Bewegungen ber Slrmee eben fo we*

nig, als für ibren Untcrbalt bi»^icr)ten. 9?ur jwei SÖtkge

geigten ftcfy, biefer 23erlegenl)eit $u entgegen} entweber in«

1) Wilkinson, vol. I p. 201, 202.; Marshall, vol. III p.

154 — 158.

2) St. Leger to Burgoyne, d. Oswego, Aug. 27. 1777; Mar-

shali, vol. III p. 259 — 263. 269. 270. Gordon, vol. IIp.529— 535.
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bem er burer) (Jifmärfcrje bie fhrombawdrtS gelegene (1777)

reiche unb fruchtbare £anbfct)aft gewann, ober ftcr) ber ^ufubren

ber Slmcrüaner bemächtigte. Da biefe meiflentljeilä auä

SU?ajfaef)ufettg unb 9f}ew s#ampfr)ire über 23ennington famen,

welcf)eö vier Steilen 6|llicr) von ©tillwater liegt, fo !onn=

ren mit bem 23erfuct)c, fte aufzufangen, anbere nicr)t uns

wichtige £mde "oexbunben werben. Sßlan tonnte bi£ gum

@onnecticutflufie vorbringen, bie ®eftnnungen ber £anbbes

wobner erfunben, bie SSerfammlung ber SEttilij jlßren, ben

gefährlichen ^Bewegungen be£ (General Lincoln, welcher ftety

mit ber £anbwer>r von $D?ajTacr)ufettg auf bie @nglifcr)e

DperationSlinie ju werfen brobete, ein %itl fegen, unb enbs

lid) — ein nicr)t geringer 3Sortr)eil — *PfcrDe für bie Reiterei

erbeuten. Demgemäß empftng ber Dberjt 53aum fcr)on ju

gort abwarb (9. 2Jug.X25efer)le, unb neue, beren war)rfct)eins

lief) geringere 5lu3bel)nung nur barauä gefcr)loffen werben

fann, baß bie ju entfenbenbe 20?annfcr)aft au$ n\d)t meljr al£

fünfbunbert Sittann Snfanterie mit fwnbert 3nbianern unb

2 gelbfiücfcn beflanb, al£ 23urgot;ne (13. 2lug.) ©aratoga

gegenüber im Sager flanb. S5aum marfct)irte am folgenben

borgen, unb öberfUieutenant 23rect)mann mit SBraunfcfjweigU

fct)en ©renabicren, leichter Snfanterie unb Sägern würbe

beauftragt, ir)n im galle eines ©efecf)tg ju unterftügen.

Die ©egenb war walbig, voller Crngpäffe unb ben Deuts

fcr)en eben fo gänjlicr; unbekannt, wie bie ©praetye, bie

bitten unb bie Stimmung ber 25ewoJ)ner, bie J)ier unb

bort in fleinen Abteilungen angriffen, 9D?anct)e tobteten,

ober verwunbeten unb bann fpurloS im ©eljolj verfcr)wans

ben. 3e när)er bie Deutfct)en bem Orte tljrer SSeflimmung

famen, be(!o meljr erfannten fte bie brofyenbe ©cfabr. Die

2Stttli£ von ^ewsj?ampfr)ire, gegen welct)e fte fochten, war

nabc an jwcitaufenb SÄann flarf, befaß in bem (General

<&taxt einen mutagen unb entfdj?lojfencu gübrer, unb er*

wartete anßerbem noct) £ülfe von einem £inienregiment uns

ter Söarner. 3m Saufe beä nätf)jlen £age$ fcinberten sfle*
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(1777) gengüfie bfe Bewegungen, aber am feefoermfen

Slugujt umringten bie 2lmertfaner ben geinb ton allen ©eu
ren unb ftf?lugeu i&n uaef; einen aweijlünbigen verzweifelten

Kampfe auö feinem werfet)andren £ager. Raum aber Ratten

fte biefeu ,@ieg gewonnen nnb ftcr) jerftreut, bie SSeute ju

fammefa, fo rueften Brecljmann unb SGBaruer von verfcf)ie*

benen Reiten auf bie SOBaljlatt; bat @efecf)t begann von

feuern unb enbete crfl nad) (Sonnenuntergang mit ber gdns*

liefen 9tieberlage ber Deutfctjen, welche vier Äanonen, an

jwei^unbert $obte unb fünffcunbert (befangene verloren
2
).

$on biefem Slugenblicfe an gewannen bie angelegen*

Reiten ber Slmerifanifdjen Sftorbarmee eine vollfommen ver*

Huberte ©ejlalt £)er (spieg ert)ob iftrenSWutr) eben fo febr,

wie bie Sftteberlage ber bejleu 33titifcr)en Gruppen buret) bie

Htycx fo verachtete unb verächtliche SSftilij bie 3"Wfi'cf)t

beS geinbe^ lahmte , unb wenige £age fpdter erhielt bat

£cer buref; bie §lnfunft bc£ ©eneral ®ate$ einen gübrer,

bem Sllle vertraueren, ©er 9Äorb eineö jungen 2TOäbcf)en$

buret) Burgo*)ne'3 Snbianer
a
) unb bat Crnbe ber Grrnte in

Sfteucnglanp, obgleich) nur ber 3eit nad) einanber verwanbte,

unb fonjl unter ben ©raueln bet ÄriegeS faum bemerkte

Umjldnbe, wirkten faum weniger mächtig auf bie gorts

fct;ritte ber allgemeinen Bewaffnung: unb alö bie (Jngldn«

ber {14, (Sept.) über ben $ubfon gingen unb auf ben fit*

gen von @aratoga ft'cf) lagerten, ernannte üjr gelbberr be*

reitS bie 9tfotbwenbigfeit, bat <S>cr>icffal beö Unternehmend

burd) eine (^d?lacr)t ju eutfct)eibeiu Demgemäß riefte er

in ben ndcf;fren £agen langfam unb vorftct)tig fubwärtS

unb naljm (18. ©ept) eine Stellung gan$ in ber 9tfdr)eber

2lmerifancr nnb ungefdfcr eine Stteile von ©aratoga. £a$
£eer war in grvei treffen geprbnet. Den linfen glugel an

ben ^ubfon gelernt unb vpn it)m rect;twinllicr) über einen

1) Stark to Gates, d. ßennington , Aug. 22 5 Burgoyne.

2) ©fe&c KttmerFuttg XXIW
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SKiefengrunb (Ter) erffrecfenb, f)klt e£ mit bem rechten (1777)

glügel einen ffeil auffleigenben j^otjenjug befegt, ber btö §ier*

f)ct mit bem (Strome glcicr) läuft. Ein 23aet), welct)cr au$

einem tiefen 2Bafferriffe l)erfcorbrict)t, floß ttor ber gront

ber Englänber ^inab in beu #ubfon. <3wet (£nglifer)c 3Bcu

len fübliet) son biefem £)rte unb brei teilen tton ©titlwa*

ter jfanben bie SJmeriFaner auf ben j?M)en fcon 25e!jmu$.

3*)r rechter glägel lief t>om (Strome bm #ügel hinauf,

auf welchem ba3 S^itte (treffen fcom geinbe fct)räg abgewen«

bet lagerte« Der linfe ginget Ijatte bie ndmlicr)e ifticfytung,

um an. feinem Enbpunfte auf eine 23erg?uppe 3« treffen,

bie ifym $ur Meinung bientc. Die fJttitte biefer (Stellung

war buret) einen tiefen, ffcilen «nb frar! beroalbeten 3öaffer*

riß gefertigt, «nb wo er auffjßrte, begarmen SScrfd)an$un*

gen, bie bi$ $um Strome t)inabreiet)teu« Der Itnfe glugel

bagegen tyettte üor fict) ein ebneö, «reif! bewalbeteS, jum

£f)eil aber bem^nbau fcr)on unterworfene^ Sanb, bod) r)rn#

berten aud) fyter SBatterieen unb ein SSerfyau bk Sinnälje*

rung« Der Ocaum jwifct)en beiben Srrmeen geigte eine mtf)%

felnbe §3efcr)affenljeit: 21m Stoffe offen «nb angebaut, trug

er in ber Sftäfje ber Uferten, bie il)n weftlict) umfet) ließen,

feine u:fpr«nglicr)en SBälber, nur ba$ innerhalb bcrfelberi

ba$ 2Jeferlanb für brei ober fcter Heine 23aucrl)5fe gelichtet

war. dm britter SBafferriß, aiemlicr) xn ber Sttitfe biefer

Erweiterung beö (StromtfcalS, fct)ien ba$ ben feinblicf)eu

beeren angewiefene (Gebiet fonbem ju wollen« DicS wat

ber tfampfplag, auf welchem ba$ (Scijicffal ber ^Bereinigte«

<&taaUn entfe^ieben würbe«

Silm borgen beS neunzehnten September erfuhr ©a«
te$, ber geinb fei gegen ben linken ginget im SHnmarfdJ)

begriffen. X)a ba$ ©ei)6l$ außer bid)t am £ubfon überall

bie weitere 2lu$ftd)t fcerfyinb.erte, fo würbe SÄorgan abge*

fanbt, feine ©tdrfe unb feine 2lbftd)ten ju erforfct)en. yi\d)t

lange barauf begann baä ©eweljrfeuer, unb bie leidsten
|

Gruppen be$ Englifcr)e« rechten gtiigetö tembtix geworfen,
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(1777) al$ ober 8ttrgo()ne ein ftarfeS $orp$ ju ibrem 23eu

ffanbe entfenbete, warb binroieberum Morgan nacr) einem

barten Kampfe jurücfgefcrjlagen. Wlan fanb tiefen unere

fcr)rocfenen Krieger allein im ®cWh unb roeinenb über ben

fcr)impflicr)en Anfang be£ ©efecfytS
J
); boer) balb ermannte

er ftcr), fammclte bie ©einen unb brang, uon einem dlcqu

ment unterfMgt, abermals in ben geinb* 93on beiben (sew

ten ndbrten immer nene $lnfommlinge ba$ treffen, unb

von t>ier Ubr bis (Sonnenuntergang jlanb ber ganje linfe

glügel ber Slmerifaner n>ie ber recr)te ber ßngldnber im bef«

tigften geuer. Slber fo voie ber 2lnfang be£ ©efecr)t£ völlig

abftcr)t<3lo$ herbeigeführt rourbe, inbem 33urgo*)ne nur fcU

ner Stellung bie geljßrigc Sluöbebnung geben roollte, unb

voeber er noer) Q$ate$ bie £age beö ©egnerS mit einiger

©enauigfeit fanntc, fo v)ieit eS ftcr) auet) obne alle taftifct)e

Bewegung blog buret) ben $Jlutt) ber Struppem Der eis

gentlict)e Äampfplag voar ein jiemlier) au£gebebnte$, offes

ncS gelb, an heften (Znben bie 5lmertfaner in bicr)tem ©e=

büfer), bie (£ngldnber auf einer mit Pannen beroacr)fenen

Sfnbobe jtanbem ©o oft bie legteren von ^ierauö vorrücfs

ten, roarb iljrc £inic von einem morberifcr)cn geuer empfans

gen unb burct)brocr)en; bann verfolgten bie Slmerifaner,

nahmen ba$ fetnblicr)e ©efebüg, Ratten aber nicr)t bie 3eit,

e3 um^uwenben, rocil bie (£ngldnber augenblicflicr) roieber

gum Angriff fct)ritten. Unter biefen Umftdnben roar ba$

treffen außer jt blutig, unb aU bie 9tfacr)t ifcm ein $kl

fegte, jogen ftcr) beibe Parteien mit einem SSerlufle von

fünfbunbert Wflann, bem fecr)jten Zueile ityrer fect)tenbett

S!ftannfcr)aft, in baS £agcr jurüd 2>
Sßeibe gelbbcrm rühmten ftcr) beä ©iegeS, ein 23eroei$,

i) (Stc^e 9fnmctfu!t<j xxv,
2) Wilkinson, vol. I p. 234 — 247 5 Burgoyne to Lord

Germain $ Rememhrancer; Marshall, vol III p. 275 — 277 5 Gor-

don, vol. II p. 547 — 553.
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baß feiner fön erfochten Mte. £effenungeacfr)tet tag (1777)

ber $orföeil uuvcrfennbar anf ber Seite ber 2lmerifaner»

3n einem fo langen unb bartndcfigen ®efed)te ntc^t übers

wunben ju werben, war für fte fcr)on vollkommen genügenb»

Söurgotjne'S Sage bagegen forberte gebiererifd) einen enrfcr)eU

benben Sieg, unb biefen im Kampfe nicr)t $u gewinnen

ober nur in Unfödtigfeit erhalten $u werben, galt für fön

ber 9Wcbcrtage gleicr), nicr)t blo$, weit bie Snbianer «nb

(Sanabier in jar>lreicr)en Raufen fön verließen, fonbern ganj

vorjuglict), weit feine sKücfjugSlinie bereit burcr)fct)nitten

war« Der (General Lincoln ndmticr), beauftragt, im *Küs

cfen beö geinbeö bie SSttilij beS norbweftlicr)en $t^eiteö von

sfteuengtanb $u fammeln unb bie spidfse an ben Seen ju

beobachten, fenbete (13. Sept.) fmiföunbert SSttann gegen

ba$ norblict)e (£nbe beä (St George, unb jwei anbere gteict)

ftarfe $orp£ gegen SEftount Snbepenbence unb Sfeen^bos

rougfj. Sincoln fetb(l führte ben tiberrefl ber SDWij nacr)

tem Säger am ^ubfon. (£in 9?acr)tmarfcr) brachte ben er«

flen Raufen unter 23rown an ben beftimmten Drt, wo er

bie (£nglättber überfiel, ^weföunbert S5ateaujc naljm unb

ftcr) aller Stellungen um £iconberoga bemächtigte. Sllleiu

bie geflung felbjt wiberftanb bem Angriffe ber vereinigten

Äorpö, unb fo festen fte mit breföunbert (befangenen unb

Ijunbert 2!ttann ber übrigen, bie fte befreit fyatten, auf fö*

ren frtföern StanbpunFt jurücf. Sie $unbe von biefem

3uge verbreitete ftcr) unmittelbar nacr) bem treffen unter

ben Armeen. 3r)te SÖirfung war eben fo ermutbigenb für

bie $lmerifancr, aU nieberfcr)lagenb für bie (Gegner; unb

vielleicht fyätte S5urgot;ne fcr)on jegt an bie *H$ar)rfcr)einlicr)s

feit fetneä ^uef^ugeö benfen muffen, fyatte er nicr)t ein

Schreiben von fyix S^erny Clinton empfangen, beS Snbalt^,

bafj er um bie geit bc$ awanjigflen September bie ^)dffe

bei ^ecTö^iU angreifen werbe. Der 23ote würbe fogteicfr)

juruefgefanbt mit bem 23efeftle, Sir £enn) jur größten

(Sile auftuforbern, weit baS fyeex &6ci>flcnö btö jum jwolfs
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(1777) (ett Dftober in feiner gegenwärtigen Stellung fict)

werbe galten fßnnen x
)

Dennoct) verging ber ganje ©eptember, j>r)ne baß et«

wa$ biefen $u\ci$tn un& 2Jufforberungen Orntfprecr)enbe$ un*

ternommen warb, ©ir .fcenrr; burfte nic^t rjoffen, mit ber

*5efa§ung von Sftews^orf allein bie gortg beä £od>lanbe$

31s nehmen; alö aber bie au$ Europa erwartete 23er|tärftmg

anfam, fegte er fict) fogleicf) in Bewegung. Sic SImerüa«

iter tatten in ber Umgegcnb be$ mebrfacr) erwähnten speefä*

$tll vier gefcf)lo|Tene Sßerfe errichtet, welche bie ©trage

nact) 2{lbam; gu £anbe unb $u SBaffer ber)errfcr;ten. Die

wicr;tigflen berfelbcn waren gort SSJjontgomerp «nb gort

Clinton, an bem $ße|tufer beS fyubfon auf fcr)wcr gugäng*

lid)en .ftöljen unb in ganj geringer Entfernung von einanber

gelegen. Unter ifyren Kanonen lagen im ©trome ©perr*

bäume verfenft, unb ein ©cr)wimmbaum erjtrecfte jtcr) auf

ber £>berfläcr)e be£ SBafierS von einem Ufer jum anberm

Dicfer felbft war fcinwieberum buret) ungeheuere ßttten gefu

etyert, welche in einiger Entfernung vor ü)m auSgefpannt

waren, um ben 23ug ber fteranfegelnben ©cr)iffe ju brechen,

benen noct) außerbem eine gregatte unb meßre Galeeren

ein jtarfeö geucr entgegen feötctu SSier Crnglifcr)e teilen

jhomabwärtä lag gort 3nbepcnbenee, unb ber jegigen Ärieg*

fct)ule su Seftyoint gegenüber gort Eou(!itution, beibe auf

bem linfen Ufer beä fyvibfon* Sllle biefc SSertljeibigung^ans

jlalten, welche gu bm wicr)tig|Jen im gan$en Umfange ber

^Bereinigten Staaten gerechnet würben, unb bie unter iljreni

©cr)uge aufgehäuften Ärieggbebürfmffe bewact)te ber ©e*

neral sputnam mit tt\x>a$ über jweitaufenb SDfonn £is

nientruppen, ba bk Sftilij ber Saatzeit wegen. it)n fafl

gänjlicr) verladen fyatte. X)ennocr) m6ct)te <$ir ^enrr; (Slin*

ton ba3 Unternehmen , wo^u er fict) in betx erften &agen

1) Wilkinson, vol. I p. 248; Gordon, *oI. II p. 546$ Mar-

shall, vol. IH i>.
277 - 281.
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beS Qttobex a« ^ew^orf elnfc&ifffc, ganj un« (1777)

auSfübrbar gefunben baben, wäre eS ibm nicf;t gelungen,

ben 2lmerifanifdf)en (General fo übet feine 2lbftd)ten |n tau«

fcf)en, baß biefer baS gort 3nbcpcnbence bebrofyt glaubte,

wdbrenb er in ber %$at gegen bic 23erfcr)an$ungen beS 2ÖejU

uferS ttorrücfte. 3\x>ax erfannte sputnam balb feinen 3"*
tr)um, unb bemübete ftcf), ben gortS Sttontgomerp unb

Clinton bie fcf)leunigfte ipülfc ju gewdbren, allein ebe biefc

anfam, Ratten bie (*ngldnber in ber Slbcnbbdmmerung

(6,£)ft.) bie Sükrfe bereits gejtürmt, unb bic tapfern 5Ser*

tbeibiger ber gortS Ratten ftcf) unter 2lnfür)rung beS ©ou*

üerneurS beS <®t*ate$ yiewtyotf , ©eorge Clinton, tljeilS

mit bem Degen in ber ipanb ben SKkg $um £Rü<f$uge äff*

nen muffen, tbcilS waren fie nebfl allen 83orrdtben unb

ben Södumen unb Retten in bie ©ewalt beS geinbeS gera«

tbem 9lad) biefem Unfälle freien bie SSertbcibigung ber

übrigen spidge eben fo umn&glicf) als unnüg; *pec£3=$iU

unb bie gortS Snbepenbence unb Conjfttution würben tter*

laffen, $mi fd)5ne gregatten nebjl ben ©aleeren ben glam*

men übergeben, unb bie Gruppen naety gifbüli juruefges

fubrt, wo bte sjftili$ von Connecticut, sftew^orf unb Werne

Serfc^ fte balb bis auf ferf)Staufenb SKann verfldrFte *)
£Bdljrenb aber ®tr £cnrr; Clinton feine Bewegungen

mit eben fo viel Umftcfjt unb ©efcf)icfli#fcit als ©lucf au$s

führte, unb fein Sßortrab fetyon bis CfopuS binaufbrang,

war ber, ju beffen 25eiflanbe biefe Unternebmungcn bienen

follten, bereits in eine foletye STOenge von (Schwierigkeiten

tterwicfelt unb von Unfällen fo bart beffürmt worben, bafü

nur bie unmittelbare 2lnwefcnl)cit eines flarlen ^ulfSbeereS

ibn ju retten vermocht fyätte. $urgor;ne fyatte bie 3eit,

wdbrenb welcher er auf Clinton'^ 2Jnndberung wartete, jur

föefefligung feineS £agerS beuuöt. 3n betn^eiben barrte er

1) Jlarshall, vol. III p. 292 -+. 300$ Gordon , vol. H. p .

hSA — 557a Gor. Clinton* letter, d, New- Windsor, Öct. ?.
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(1777) mit großer ©ebulb bB 511m fecr)jlen Dctober, ob*

gleict) feine Strupfen mit jebem £age in bemfclben ©rabc

jum ©tege untüchtiger würben, wie bie (©treitfrdfte ber

SImerifaner ftci> vervielfältigten. 511$ aber and) jegt noef)

nici>t ba$ leifefte ©erüd)t von G>ltnton'$ ^Bewegungen ju

ibm burcf;brang, befdjloß er, noct) einen leöten f8erfucf> ju

wagen, um entweber ben 2ßeg narr; Sllbanp 3U gewinnen,

ober ben geinb fo weit von ficf) ju entfernen, bafi er we*

nigfrenä ben 9tücr>g mit weniger ©efabr unb Sßerluft an*

treten Hnntt. Der Mangel an Lebensmitteln, welcher bie

Gräfte ber ©olbaten bereits gu erfctjifyfcn begann, verans

la$tt Um, biefen (£ntfd)luß fcf)on am folgenben borgen

in 2Ju$fübrung $u bringen. Demgemäß führte er (7. £)ft.)

feinen rechten ginget, funftebnbunbert $ftann Linientruppen,

mit jwet jwolfpfünbigen unb fecr)ö ferf)ö>fünbigen Kanonen

unb jwei laubigen auS bem Lager unb fanbte ein $orpä

von Snbianem unb Sägern auf geheimen 2Öegen weftwärtS,

um bie linfe glanfe beS geinbeS ju umgeben. Daö SSftits

teltreffen trat in ©ctylacfytorbnung unb bie *Kebouten in ber

(£bene würben bemannt CrS war ein ferner j^erbfltag

unb bie SÜftttagSftunbe fct)ou vorüber, aU bie 2lmeriFani=

fernen SBorpojten bie Bewegung ber (£ng(änber gewahrten.

Der ©eneralabjutant, £)berjt 2Büfinfon, beobachtete fte ges

nau unb berichtete ®ate$, voaü er gefeben. „3er; glaube,

fubr er fort, ber geinb bietet 3rmcn bie ©cr)lacr)t an.

(seine gront ift offen; feine glanFen lebnen ft'dt) an ®cb6l$,

unter beffen <£>cr)u£e man it)n angreifen lonnte. 3er) wünfcf)tc,

wir genügten üjm." ,,2Bor)l/' entgegnete ©ateS, „laffen

©ie Morgan baS (Spiel beginnen!" Morgan, welcher bie

ganse Umgegenb auf ba$ ©enauefre lannte, empfing mct)t

fobalb ben 23efebl, als er vorfcf)lug, er wolle ünU abmars

fct)iren unb bie j^oben auf ber rechten glanfe beS geinbeS

$u gewinnen fucfyen: ein ©ebanfe, ber von ®ateö foglcicf)

aufgefaßt, auf ben ©ang be$ ©efecrjtä mcr)t geringen Orins

fluß übte. Sftocb vergebt einige 3eit bis biefer Sftarfcr;
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vollbracht ijf, bann greifen bie Regimenter von (1777)

9tosj?ampfr;tre unb $ftcro=9M* bie $ritifct)en ©renabicre

in ber gronr an, inbef 2EJ?organ'6 3dger mit umvtberfteb*

lieber ©eroalt ton ben £6bcn berab bie rechte glanfe bes

{türmen imb iljre Reiften augenblicflict) buret)brechen. Daö

bnrcr)fct)nittene Terrain unb bie $ür)nr)eit beS jungen ©ras

fen von 23alcarra$ voeljren ber gluct)t; aber von vorn unb

auf beiben (Seiten mit verboppeltcr $ßutr) angefallen, im

SRMen bebroftt unb be£ ($5efcr)ü£eö beraubt, weicht bie

ganje £inie, welche SBurgotjne perfonlict) befehligt, von ber

großem 21njaf)l unb ber gleichen £apferfeit überrodltigt, in

ba3 Sager jurücf. 23urgor)ne felbft entfommt unterlegt,

aber bie 23tütr>c ber S3ritifcr)en Dffoiere unb vierbunbert

©emeine liegen tobt ooer verrounbet auf ber SSaljfatt,

unb baö tforpS verbanft baö ©lücf, nur nicr)t gdnjlict) ver*

nicktet ju fein, bem jpelbenmutbe beg ©eneral grafer, ber

an ber <©pige von jroet Regimentern für bie 59?6glict)feit

be$ RücfsugeS ftcr) opfert. 3n ber greube beg (Siegel foU

gen bie 2lmeri!aner unb beftürmeu bie feinblicr)en SßkrFe

faft in tbrer ganzen SJuSbeljmmg. Sie Sttdlje beö 2Jbenb$

treibt jum 2lcu$erften, bie @ntfcr)eibung entroeber ju ers

jroingen ober aufhalten* spaterfon'ä S5rigabe S^euengldns

ber, bei v»elct)er Slrnolb ftcr) befanb
2
), bringt ein unb

rpirb juruefgeworfen, aber ein Regiment von $9?afiacr)ufcttS

unter bem £)berftlieutenant 93roof$ burcr)bricr)t gerabe bei

Sonnenuntergang bie 93erfcr)anäungen ber £eutfcr)en unter

S3recr)mann, tobtet tiefen, jerjlreut feine Gruppen unb enU

fdbeibet ba$ ©efecr)t
a
). Daö gntaücfen ber Slmerifaner

über ben unzweifelhaften Sieg, unb ifcre SSegierbe, ben

geinb ju verfolgen unb ju vernichten tvar fo groß, ba$ fte

l) ©i^e Sfitmcrfutta xxvi.

3) Burgoyne, state of the exped. append. p. 83 5 WiHdn-
son, vol. 1 p. 263 — 273} Marsliall, vol. III. p. 282 — 284.

Gordon, vol. II. p. 558 — 563.
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(1777) obgleict) ben ganzen £ag oljne 33rob, il&ren junget

faum bemerften, fonbern noct) um Mitternacht bem ©encral

Lincoln mit freubiger 23ercitwilligfeit folgten, um baö von

23roofS eroberte Sager ber X)eutfcr)en au befegem 3nr So«

gcr ber Grngldnber &crrfct)tc jlumme £rauer, aber fein

gurren gegen ben Dbcrbefe&lgfyaber, feine Unorbnung,

welcr)e gurcr)t ober SSerjweiflung verraten fonnte. 3n ber

$lad)t 30g 25urgot)ne bie SIrmee über ben Söacr) in ifyre ur*

fprunglicfye Stellung jurücf. ^2*^ ffanD *r f° M? et unö

jufammcngebrdngt, baß Ö5atcö nicr)t geraden fanb, ifyn

mit aller £Ü2acr)t anzugreifen, fonbern ba er wußte, baß

ber geinb fcfyon burcr) ben Mangel an Lebensmitteln bin»

nen wenigen Etagen werbe jum ^ücf^uge genätbigt werben,

fid) begnügte, fkrfe Raufen ju entfenben, um iljm ben

2Beg über ben £ubfon ju verlegen, wdbrenb ©cfcr)ügfeuer

unb jerflreutc ©efecr)te ifm in ber gront befcr)dftigten. (So

fam ber Slbenb fyeran. Die (Generale S5urgor;ne, spijillipS

unb SKiebefel (lanben beifammen, ben @ang be$ Kampfes

ju beobachten. ®ie bemerften einen £cicr)enaug. Der $6r<

per beS ©encral grafer rourbe von wenigen Dffoieren unb

^olbaten ganj fo einfacr), wie ber ßerbcnbe Ärieger e#

fcerorbnet Ijatte, narf) ber großen £teboute ju ©rabe bcgleu

tet 25urgor;ne unb bie Ucbrigen folgten. Der ununtcr«

brocr)ene Donner beö ©cfcfyügeS wdbrenb ber geierlicr)feit,

bie fcjte Haltung unb bie ruhige stimme be$ sprebigerS,

ber von ben um ifyn einfcr)lagenben (Stücffugeln mit (staub

bebeeft warb, ber tiefe Sluöbrucf beS Äummerö unb UnwiU

lenä in ben dienen ber umffeljenben SÖBaffengefdljrten, bie

fmfenbe $ftacr)t unb ber ©ebanfe an bie Sßerbdngnifie ber

ndct)ftcn £age bot einige Slugenblicfe ber Sprung unb <£r*

Hebung, wie Um ba$ ßriegglagcr feiten gewahrt: unb gern

würbe ®ate$ feinen Kanonen ©cr)weigen geboten r)abcn,

iätte er gefürchtet, eine fold^c geier ju fttren. 95alb je*

boct) folgte aerjlreuenbe @efct)dftigfcit. Durcr) bie brofjem:

ben Bewegungen ber Slmerifaner gegen feine Dlücfyugölinie



223

mefcr, ati burcr) ba$ geictyenljcgängnig <m bie brin» (1777)

$mbe ©efa&r erinnert, fegte ftcf) ba$ S^ccx mit ^urücflaf»

fung feiner Äranfen unb Sßcrwunbcten, welche Söurgoonc

ber bekannten 5D?enftf) lief) feit feinet ©egnCrä empfahl , um
neun Uljr warf) ©aratoga in Sttarfcr), erreichte aber biefeti

nur eine Deutfcr)e Steile entfernten £)rt wegen ber Ungang«

barfeit ber ©trage, ber ©cr)wäct;e ber 3ugtr)iere unb eineS

mit 23lig, Donner unb ©türm begleiteten furchtbaren diu

genS erft am folgenben Slbenb in gänjlicfjer Orntfräftung.

2U6 mit bcm 2Inbrucr)e be$ £age3 ber Üfücfjug lieber be*

ginnen follte,- fanb man ben geinb fcr)on auf ben #6fjen

norbwärtä ber ©tabt, im begriff, ftct) 31t t?erfcr)an^en, Dies

fcr Raufen warb jwar über ben .fcubfon getrieben, aber ba$

jenfeitige Ufer unb bie gurtfj gelten bie SImerüaner flarE

befegt, unb eine 2In3af)l £anbwerfer, welche bie nacr) gort

abwarb füljrenben SOBegc unb bic 25rücfen fyerjMen follte,

mnfitc unterrichteter ©acr)e umfefyren, weil ba$ gort fo*

wofyl, al£ bic gan^e Umgcgenb in ber (Gewalt be$ geinbeS

roar. ^ugleicr) warb cg notljwenbig, bie auf bem glujfe

liegenben geringen 23orrätlje in ba$ £ager ju bringen *)

©0 faft überall umringt unb cingcfc^Ioffen, grünbete

ber (*rnglifcr)c gclbr)err feine Hoffnungen faff ^cm öu f irc

genb eine unWrftd)tige ^Bewegung feiner ©egner, woju bie

Scgierbc berfelben, ifyn ju uernict)ten, leict)t 23eranlafiung

geben fonnte. 51m elften Oltober, wäljrenb er auf btn

§bt)tn bei ©aratoga lagerte unb ein 25acr), ber fcier in ben

^ubfon fallt, feine Stellung im ©üben begrenzte, -war bie

Äontinentalarmee trog beä bicr)ten SttorgennebelS gegen iljit

im Anmarfcf), weil ®atz$ glaubte, er \)abt feine S}d\x^U

mad)t bereite weiter jurücfgc^ogem 9tfocr) wenige ©dritte

sorwdrts, unb fte mußte bie mit Artillerie bebeeften 2ln^6e

$cn (türmen unb war toielleic^t unrettbar verloren, ober er*

1) Wilkinso», vol. I p. 2/9 — 284; Gordon, xoU II p.

564 — 567} Marshall, voL III p. 285. 286 j Burgovne.
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(1777) litt wenigfteng einen folgen £5toß, baß fte alle

bigfjer errungenen SSortljeile aufgeben mußte. SÖilfinfon'S

SSorftc^t, bie ©efangenne&mung eineä fernblieben £aufen$

unb ba$ plagiiere $8erfctywinbcn be$ Sftebelg, woburef) bie

(Snglifcfye @c^>(ad^t(tnte gerabe in bem entfe^eibenben 2lu*

genblicfe bloggeftellt warb, überhob bie Slmerifancr ber bro=

^enben ©efafyr: unb nad()bem 33urgot)ne'3 legtet 2lu$funft3s

mittel, mit 3urücflaffung allcö ©epdcfS ben jpubfon fcins

auf gegen gort ©eorge au marfcf)iren, ftd> al£ unangs

fü&rbar beriefen fyatte, unb alle Lebensmittel big auf eis

nen bürftigen SSorratf) für bie ndcf)jlen brei £age aufges

jeljrt waren, crfcf)ien am vieraetynten Dctober, früfy um
3efyn Ul)r ber Sßritifctye Sittajor Kingston bei ben 2lmerifas

nifd>en SSorpoftcn um wegen eineö 2öajTenflill|fanbc3 ju mu
terfyanbelm ®ate$ war auf bieg Qrreigniß fo vorbereitet,

baß er nad)bem Kingston laum feinen Vortrag geenbet

fyatte, ein Rapier fyervorjog unb mit Un Porten: ,/DieS,

mein #err, ftnb bie Skbingungen, unter benen (General

Sßurgo^ne ft<$ ergeben muß," e£ iftm überreichte. Der

S^ajor erflaunt unb verwirrt über 2Sorfd)läge, welche bie

<5;bre fcer 23ritifrf)en Waffen fo tief erniebrigten, fonnte nur

mit ber dußerfkn Slttüfye bewogen werDen, fte feinem ©es

neral ju überbringen, btefer aber bemerkte fogleid) i>en gros

ßen Sßortfyeil, welchen er burcf> ®att& jlol$e Unvorftctytigs

feit gewonnen Ijatte. <®tatt al£ 25eftegter, felbjl SSebiris

gungen voraufdjlagen unb fte vom Sieger verworfen ober

gednbert ju feljeu, fyattt er ganj unverhofft ben feften

£>tanbpunft gefunbeu, von wo auö er feine gorberungen

fo weit auöbebnen mochte, alö bie Uraßdnbe nur irgenb

erlaubten. Kingston feferte fofort aurücf, unb naety %mu
tdgigen lebhaften Unterfyanblungen, welche bie Sftactyrictyt

von <©it #enr*) Glinton'ö gortfcfjritten jwar bebingen, aber

t\id)t aufhalten lonnte, fam (16. £>ft.) folgenber Vertrag

jwifc^en ben beiben Armeen ju ©tanbe: Die Gruppen nm
ter ©enerallieutenant 25urgomte marfeijiren mit ifyren 2ßafs

fen,
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fen, ©efcr)ügen unb friegerifc^cn Crr)rcn3cicr)cn au$ (1777)

intern £ager unb flretfen auf ba$ ,ftommanbo ibrcr eigenen

Dfföiere am Ufer beS glujTeä baS ®ewcbr. (Sie erhalten

fid)ere3 ©elcit biä jum jpafen fcon Söofton, wo fte unter

ber SSebingung, wdbrenb be3 gegenwärtigen Krieges nicf)t

lieber gegen bie bereinigten Staaten ju bienen, an 25orb

ber £ran3portfcr)iffe gelten, w.elct)e ©eneral j?owe fönen

fenben wirb. Diefe 23cbingung ijt alö erlebigt su bctracr)s

ten, infofern ehtfa bie Gruppen gegen gefangene 2Jmerir\u

ner au3gewecr)felt werben» Die Gruppen Rollen auf bem

ndcr)jten unb bequemten £Öege narf) 25o(lon marfcfr)trcn,

ntcf)t 31t weit auöeinanber tterlegt, unb in bemfclben 93er*

tyältnijTe, wie bie 2Irmee unter ©eneral (&att$, mit gebend

mittein uerforgt werbein Die Dffoiere behalten för @epd<f,

welches nicfyt burcr)fucr)t werben foll, unter ber SBebingung,

ba$ General 23urgor;ne fein Crfjrenwort giebt, ba$ fein

©taatäeigenrljum ftdr) barunter beftnbet Die Dffoiere foU

Jen, fo Diel al£ bie Umjfdnbe geffatten, nicr)t t>ott . i^ren

Gruppen getrennt werben: fte fotlen förem Spange gemäß

Quartiere erhalten unb nicr)t fcerljinbert werben , före Ztutc

für bie 3\x>cdt ber Drbnung ju tterfammelm Diefe 2lrti£cl

follen ft'cr) nicr)t blo3 auf bie (Solbaten, fonbern auf alle

sperfonen be$iel)en, bie jum £roß ber SIrmec geboren* Die

25ewor)ner tton <£anaba aber, welche nicr)t (Eolbaten ftnb,

follen unter ber 33ebingung, wdr)renb beä gegenwärtigen

Äriegeö nici)t meljr gegen bie bereinigten Staaten ju bie*

neu, auf hm für$ejten Segen in före i^eimatr) jurucfle^s

ren unb wie bie übrigen Gruppen mit £cbcnäunterr)alt uers

forgt werben» Sollte bie 2lrmee unter (General 25urgot)ne

eS notfyig ft'nben, nacr) <£anaba ju fenben, um före Kleiber

unb ibr übriges ©cpdcf l)erbeijufcr)affen, fo wirb för bie3

freifterjen. — Diefe Wxtihl würben am folgenben borgen
um neun Uljr tton beiben (Seiten unterzeichnet unb au3ge=

weer)felt, unb um brei Ur)r marfcfyirten bie (£ngldnber auS

fören 53erfcr)anjungen unb ergaben ft'cr) btn 2lmerifanem.

2*. n. 15
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(1777) Sßie groß auci) biefeS @reigniß bnrcfy feine folgen

nnb feinen Ornropdifcf)en OUif geworben ijt, ernennt boer)

bie nnparteiifcfyc ©efdncrjte, baß e£ wenn nict)t an potitifdfjer

SOBicfyttgfeit bod[) oljne ollen gmcifel al£ eine friegerifdfje

Zfyat weit unter bem Streifen Sei £renton fte&t Sin bem

legten Drre fod>t eine gleiche galjl nnb Sttntfc unb Ännjt

entfcfyieben: bei (Saratoga wnrben fttnftanfenb ftebenfynnbert

(£ngldnber nnb X5eutfd>e vom junger nnb einer fafl brei=

fad;en 2In£al)l Slmcrtfaner wberwnnben, Mjne ifyre $rieg&:

^ajfe nnb felbjf ifyre galjnen jn Verlierern (§5afeö felbfl er*

fannte bie$. Denn aB 35nrgomic iljm ent^cn tarn nnb

fagte : „DaS $ricg3glM f)at mid[) jn 3^rcm (befangenen

gemacht:" erwiebertc er; „%d) werbe ficte bereit fein, an be=

Beugen, baß lein geiler von (Seiten (Sn>. Grjtcelienj bie

Urfad)e war," 1

)

1) Wilkinson, vol. I p. 286 — 322
5
Burgovne, state of

tfce exped. ©tc&e 9fttinctfun$ XXVII.
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faffung. — ginanjoperationen. — 3ujhnb t>et Slrmee. — SBetfucft/

SBaSbington be$ DberbefeblS ju berauben. — Die auswärtigen &n*

gelegensten, — ttrfprung nnt) Fortgang ber ttnterbanblungen mit'

granfrctcf> unb anbern (Suropäifcfjen (Staaten. — S3unbni§ unb

£>anbel$pertrag jroifcben t»en bereinigten (Staaten unb Sranfreicij. —
2Kajjregeln ber S3ritifcljcn Regierung. — Krieg jn>tfcf>en (Snglanb

unb ftranfreiclj. — Eröffnung i>e$ ffclbjuge* in <pennfylpamen. —
(£tr ipenn) (Hintott/ Oberbefehlshaber ber 23ritifd)en Slrmee/ ver*

laßt «p&Uabelpbia. — SBafbington folgt t&m burcl) 9*c»*3ferfeu. —
Xreffcn in ber ©raffefjaft SMonmoutp. — 2lnfunft ber granjo|tfcf)en

Slottc. — %t>u vergeblichen Unternehmungen gegen t)ie (£ngl<!nber;

«Belagerung von Stteroport. — Die granjoftfcfje glotte fcgelt und)

3ßcilinbicn. — kleiner Krieg. — SSerbanblungen jroifcf>cn bem Kon*

greß unb ben S5ritifc^en S3eooUmätf)tigtcn über bie jpertfcllung be$

gricbcnS. — Munft be$ granjoftfeben ©efanbten. — Verfall ber

Sfmcrtfanifcfyen Sfngelegcnbeiten. —

3ur ein £anb unb eine ®atyt, m bie öffentliche (1777)

Meinung OTe§ fyat, war bie Kapitulation uon (Saratocja

üort unfehlbarem 5Öertlje* Der erf)eblt$e Gewinn an

Waffen unb Kriecjgoebürfmffen unb bie (Sicfjerljeit ber 9ßotbs

grenze, welche burd) ben SKücfsug ber @ngltfd)en Sefagun*

gen tton Sticonberoga unb SDZount ^nbepenbence ganj ttom

15*
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(1777) gcinbe Befreit warb, vermehren faum m bemfck

ben ©rabe bic Mittel bcg $ßibcrffanbc3 , wie bcr Einfluß,

welchen bic (S5efangennel)mung cineS 23ritifct)en SlrmeeforpS

anf bic @emütr;er übte, ben Tillen fldrfte unb bic 3ut>er=

fid)t $ob. Der balb barauf erfolgenbe SSerlujl fcon ^ilas

bclpfyia änberfe biefe Stimmung nur wenig* (£r war uns

uermeiblirf) in 23etradf)t bcr <Ser)wdd[)e tton £öaffjington'£

5lrmce, er gab* bem geinbe f'cine6weg3 bic fyexxföaft übet

bic Umgcgcnb bcr &tabt, itnb er crfcr)ien felbft als ein

©lücf r ba 3cbcr einfetten fonntc, baß wenn jpowe ftety mit

23urgomte bereinigt Ijdtte, jwar ^3I)ilabelpr)ia nicfyt gefallen,

wol)l aber bcr j^tibfon unb bic gan$e SScrbinbung 5wifdf)en

9fMicnglanb unb ben mittlem Staaten verloren gewefen

iiHuc, Slud) bie gan^lic^e (Stocfung be3 ^anbete, bag

(Sinken be3 ^)apicrgclbeö unb bie Vernichtung bcr bei specTe^

$ill aufgekauften $orrdtr)e würben in ber greubc be$ (sie=

•gc3 weniger gefüllt ober über bem Erfolge, womit bic

2lmerifanifrf)cu ,ftapcr ben 23ritifcf)en foanbcl beeinträchtigten,

faft ttergeffem £rof3 bcr fo ungemein aaljlrcicf)en unb mdcr)s

ftgen gleite ifyrcr (Gegner würben im Laufe biefc3 3afyre3

nieftt weniger alö tiicrljunbcrt unb ftcbenunb fedf^ig (Jnglis

frf)e (Ecfytffc gum SQBcrtt)c Don einer Million ^)funb (ster*

ling aufgebracht, ber 2lfrtfanifcr;c fymibtl fajt gdnjlid) ju

©runbe gerichtet, unb fclbft bic ©ewdffcr von Srclanb bes

unrufyigetj
x
) unb außerbem Ijattc man fefyon Mittel gefum

ben, nid)t blo£ bie ^3rifen in granaoft'fcfyen ^dfen ttortfjeils

feaft ju uerfaufen, fonbern auet) buref) ein sparifer £anbcl&

ftaug anfel)nlicr;c Lieferungen an ©äffen, ^ufoer unb Mcu
bungfhufen $u befrieden *}*

Dcffenungcari;tet fehlte eS nicfyt an Leuten, welche,

obgleich feffc greunbe bcr Slmertfanifctyen Unabhängigkeit,

1) Clark, vol. I. eh. IV, vol. II. p. 335 sqq; Gordon , vol.

III. p. 51.

2) Diplomat, correspoml. vel. I p, 28. 35. 40. 43, 60 sqq.
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ftcf) von ber ganjen gegenwärtigen £agc be3 £an= (1777)

bc£ burd;auS md)t befriebigt fugten. Der fdnvanfenbe

^uffcmb ber bitrgcrüd)cn ©cfcllfdjaft in mehren <&taatcnr
—

eine notbwenbige golge ber ftcr) umbilbenben «Berfafiungen, —
bie (Gegenwart beS geinbeö in onbern, bie ßriegätaffen

unb bie ^oglici^cit ber ®efabr in allen waren bie reid;=

*ftcn Quellen bcS 2D?ißbebagcn3 für bie große 5!ttenge berer,

welche bcö ®ute ju beftgen wünfdjtcn, aber bie S0?xH)cr

um e3 ju erwerben, von ganzem jper^en vcrabfd)cuctem

sßlit ibnen vereinigten ft'd> SBicle, weld)e in ben öffentlichen

ßntfd)lüjTen Crmmüfl&igfcuV in ber «iluSfübrung berfelbcn

$raft unb 9lacr;brucf vermißten , aber feine ©clegenfccit

fanben, if>rc 2lnftcr)ten unb Sßorfdjldge jur allgemeinen Mtnnh

niß ju bringen unb geltcnb ju machen» Diefe erhoben bie

(stimme ganj vorsiiglid) gegen bie Spaltungen unb ben

93artcigcifr, ber unter ben SKifglicbcm bc£ Äongreffcä fcerrfetyre,

gegen bie Unbeftimmtbeit in ben üled)ten uwb ©cfugniffen

biefer oberjtcn Skborbe ber Nation unb gegen bie $apitu=

lation von Saratoga* Der Vertrag mit 23urgomic, fagten

fte, fei in £>inftd;t ber Gruppen weiter nichts, al6 ein

fd)wacr)er «Bcrfud), ber 83ritifd;en «Regierung einige Zxanöz

portfoften $u Verurfacf;cn, wenn biefelbe, wa6 bezweifelt

werben bürfe, fclbft bei: Tillen bege, ftcf) jtreng an üjn

ju binbetu ©clinge c3 üjr, noer) vor bem 2Iufl)6ren ber

bieSjdbrigen ©d;iffabrt bie erforbcrlid;en gafyraeugc md)

25ojton su fenben, fo fonne ftc Sßurgomtc'ö ©olbaten in

beliebige ©arnifonplä^c in (Europa ober SÖcftinbien vcrlc^

gen unb bie baburci) abgclofctcu Gruppen noef) vor bem

anfange bc3 ncicr)|ten genüget? nad; 9}ew=$orl? fenben,

wenn ftc e6 ntcr)t vorjiebe, bie (gemeinen unb Uttterofjts

jicre ber ehemaligen 2Jrmee ^on (£anöba, bie bod; sftiemanb

perfonlid) ober nur bem Tanten nad; fenne, fofort wieber

gegen bie bereinigten Staaten ju gebrauchen,

t Diefe tbcitö vollkommen richtige, tfjcilS au3 bem $affe

gegen Gnglanb. leid;t ju crfldrcnbc Sln^t fanb il)ren Sffieg
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(1777) in ben Kongreß, fobatb bie greube ber Uebertegung wict).

S3urgo*)ne'3 Verlangen, ba$ iljm a,eftattet werbe, ber be*

quemen (£infct)iffung wegen nact) einem i?afen be3 ©unbeS

ju marfcr)iren, warb abgefct)lagen, weil man Ijoffte, ber

Sßinter werbe ir)n in Sßoffon überrafct)en unb feinen Ab*

gang nact) Europa fcor bem ndct)flen grüfylinge unmoglict)

magern gugteidt) wnrbe ber ©eneral fyeatf), welcher in

Sojion befehligte, angewiefen, ein genaue^ $er$eict)niß uon

bem Spange unb Warnen ber Dfftjiere, fo wie üon bem

Warnen, tem frühem Aufenthaltsorte unb ©cfcbdft, bem

Alter unb ber fßrperlict)en Sefcfyaffenfyeit ber Unteroffiziere

unb ©olbaten ber Armee von Qanaba entwerfen ju (äffen.

Unb al$ gegen alle Erwartung noct) im December 23ritifct)e

£ranSportfcr)iffe auf bem 2Bege nact) Softon $?f)obc=33lanb

erreichten, fcr)ienen 23urgot)ne'g klagen über fct)lect)te ^nar=

tiere, fein 3ogern in ber Anfertigung ber geforberten sper*

fonalbefct)reibungen unb einige Umjldnbe in ber AuMjtung
ber gabrjeuge, welct)e auf eine lur^e 3teife beuten konnten,

f)inrei$enbe Sßorwdnbe, um bie Kapitulation ju brechen

unb bie Gruppen gurücfgalten, biö bie 25ritifct)e Ocegie=

rung üjre auSbrü<flicr)e Billigung beS 23crtrage£ bem Kon*

greife einfenben würbe» 3n ber Zfyat ein um fo unwürbu

gereö Setragen, je metyr ber Kongreß eS ju entfct)ulbigen

bemüht war *).

3n £inftct)t auf bie vermißte @inr)eit unb Sejtimmts

f)e\t in ber Regierung ber Union fuct)te ber Kongreß ben

gorberungen feiner Konjlituenten auf eine beffere $Beife $u

genügen. AIS ^to;ton «Kanbolpfy, fein erjler ^rdftbcnt, im

grüblinge eintaufenb ftebenfyunbert fünf unb fi'ebenjig buret)

Kranf&eit genötigt werben war, ftet) ben öffentlichen Gk*

fct)dften au ent$ie()en, fyatte man ju feinem (Stellvertreter

3of)tt fiancoc? erwd&lt, erwartenb, ba$ fobalb SKanbolpb

wieber in ber SSerfammlung erfcf)iene, ftancod fein Amt

@iel)c Sfnmcrfmtg xxvin.



231

nieberlegcn würbe. Wein j?ancocf, ungleich mefyr eitel (1777)

alö ruhmbegierig, behielt n\d)t nur bie >Prdftbcutfcf)aft bei,

lange nacfybem SRanbolpr) 3urücfge?er)rt war, fonbern tdufcf)te

feine Mitbürger in einem ungleich nichtigeren fünfte, ins

bem er mit Aufopferung ber ©runbfdge, beren S5e!enntniß

irm jum Lieblinge bcS SöoJfeS gemacht fyatte, ftcr) ben arU

ftoFratifct)en Anfuhren ber Abgeorbneten von yicwtyoxl i\u

itanbte unb fo nia)t wenig beitrug, ben sparteigeift in ber

23erfammlung au ndfjrem AIS er je§t (29, Dft.) fein Amt

niebcrlegte, emppng er nur mittelft einer geringen $Jle$xz

fceit ben Dan! be3 ^ongreffeä für bie Ausübung feiner

^)flicr;t; unb am erjten November warb Qenxt) Sauren^

einer ber Abgeorbneten von Sübcarolina unb ein unerferjüts

terlicr)cr greunb ber Amerifanifcfyen Unabr)dngig?eit, ^um

sprdftbenten erwdfylt *•); 25alb barauf (15. Sftov.) würbe

ber Entwurf einer SunbeSverfaffung, welcher feit ber Glitte

be3 vorigen 3ar)rc£ einen Au3fcr;uß bc$ j?aufcä unb in

neun unb breißig verfdjiebenen Sigungen ben ganzen ßotu

greß befa)dftigt x)atte r Don ber SSerfammlung gebilligt

Diefe Urfunbe beftimmt aundcJ)ft, baß jeber <&taat feine

eigene Souveränität greir)cit unb Unabhängigkeit behalten foll,

aber sunt Scr)u£e ber 9xccf;te unb ber 2Bor)lfar;rt aller ge*

gen ieben feinblicr)en Angriff verpflichtet ifh Die freien

(£inwor)ner jcbeö <&taate$ ftnb in allen übrigen ju ben ndms

lict)en Sßortfyeilen, greiljeitcn unb 23efugniffcu berechtigt,

welche ben bürgern bafelbft auflegen; ft'e bürfen frei einlies

fyen unb abgeben, genießen vollkommener ©egcnfettigr'eit

in #inftcr)t be6 fyanbelö unb 53er!c^r^ unb muffen ft'tf) in

jebem Staate ben bort l)errfd)enbeu Steuern unb 5Befct)rdiis

hingen unterwerfen, vorau6gcfci$t febod), ba$ fein Staat

bie Entfernung be£ ^)rivateigcntr)umä au$ feinen ©renjen

Jjinbert, nod) bau Eigentum ber bereinigten Staaten ober

irgenb eincS befonberen <&taateö mit Auflagen befd;wert.

1) Gordon, vol. III p. 18 — 21-
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(1777) 2Bemt Semanb, ber be£ £ocr)verratr)3, SKorbeS

ober cineö anbcm fcf;weren 23erbrccr)enS angeklagt ober übers

füfyrt ift, bcn täuben ber <$erecr)tigfett ftct) ent^ie^t, fo

fott er auf Verlangen ber voiljiebenben 23efyorbe, auS bercn

$Sm\d) er entflogen ifl, ausgeliefert werben; bagegen fott

in jebem <staate bem gerichtlichen SSerfafyren eines anbern

vollkommene ©laubwürbigfeit beigemejfen werben, gur

SBafyrnefymung ber allgemeinen ^ntereffen ber ^Bereinigten

Staaten fott bie gefeggebenbe ©ewalt jebeS <staate$ all«

jdbrlicf) Slbgeorbnete sunt Kongreß fenben, bie ftci> am ex*

fren Montage im November regelmäßig verfammelm $ein

<&taat foll meljr als fteben unb weniger als jwei 2Ibgeorbs

nete fyaben, er barf [aber feine Otepräfentanten juruefrufen

unb für bie übrige 3cit be£ SabreS anbere fenbem Sfties

manb fott innerhalb fecr)S Sauren öfter als breimal jum

Slbgeorbneten ernannt werben, noef) wäljrenb feiner Sienffs

jeit als folcr)er ein befolbeteS 2lmt unter hen bereinigten

<&taaten Verwaltern Scber Slbgeorbnete %at im Kongreß

vollkommene greifyeit ber 9cebe, unb barf wäbrenb beS

wirFlicfyen DienjreS in bemfelben, ober wäbrenb er ju ber

53crfammlung reifet ober bavon äurucffebrt, nur wegen i?oci>=

verratb, 2D?orb ober SBrucr) beS EanbfriebenS verhaftet wer*

ben. $ein (staat foll obne Genehmigung, ber bereinigten

Staaten mit einer fremben 2D?acr;t Unterfyanblungen anfnüs

pfen, Uebereinfunfte treffen , ober 23ünbnij7e unb Vertrage

abfer) ließen , noer; foll Semanb, ber unter hen bereinigten

(Staaten ober unter irgenb einem berfelben ein %lmt verwais

tet r ein ©efcfyenf, Crinfommen, ober einen £itel von einer

fremben 5D?acr;t annebmen; unb eben fo wenig bürfen bie

im Kongreß verfammelten bereinigten (Staaten, ober irgenb

einer berfelben 2lbelStirel verleiben* SOBeber swei, noer) mcfyre

(Staaten bürfen unter ftcr) einen 23unb ober Vertrag einges

ben, ofyne bem ^ongrejfc bie 3wccfe unb bie Dauer eitieS

folgen genau angegeben unb beffen ©enebmigung erlangt

|it baben. .fein <staat foll (Steuern unb golle erbeben, bie
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ben vom Äongrcffe eingegangenen 23erpflicr)tungcn (1777)

gegen frembe üD?dcr)te auwiberlaufen. «fiein <&taat foll in

Unebenheiten meljr $riegfcr)iffe Ralfen, al3 ber Kongreß ju

feinem <Sct)u(3e bejtunmen wirb, nocr) auct) meljr ©ber an=

bere Gruppen, als ber Kongreß $ur 25efegung ber fejlett

spid^e noffyig erachten wirb. Dagegen (ollen alle tterpfUct)c

tet fein, ir)re £anbwer)r geübt unb wor) (bewaffnet, unb bie

erforb erliefen SSorrdt^c an Artillerie unb anberen ^rieggbes

bürfnijfen für ben etwanigen ©ebraucr) bereit 31t fialtem

$ein (Staat foll or)ne Genehmigung be3 Äongrejfeä ftet) in

einen $rieg einladen, er müßte beim fcr)on wirfltci) ange?

griffen fem, ober bie ftcr)erf!en Sftacr)ricr)ten ijaben, ba$ ir=

genb ein 3nbianifcr)er (Stamm binnen fo fur$er grift bie

geinbfeligleiten ju beginnen gebenfe, ba$ e3 unmöglich) fein

würbe, fo lange ju warten, bi£ ber Kongreß tterfammelt

itnb befragt fein würbe. (£benfo foll jeber <&taat in £in=

ftct)t beS AuSgebenS tton Sttarfbriefen ji'ct) ben SSerorbnuns

gen beg ÄongreffeS fügen, $ßenn jur allgemeinen 23ert&ei=

bigung ein <®taat £anbtruppen anhebt, foll er alle Dffts

jiere vom £)ber(!en abxväxtö ernennen. Sllle ^riegäfoften

unb anbern für bie gemeinfame 9ßertr)eibigung übernommenen

unb ttom Kongreß gebilligten Aufgaben follen au£ btm

©cr)a£e ber bereinigten Staaten brftritten unb biefer burcr)

23eitrdge tion ben einzelnen <&taatzn im SBerfydltniß beS

5Bertr)e3 ber liegenben ©rünbe innerhalb i^rcr ©renken ges

füllt werben. Die 2lbfcr)d(3ung foll unter ber 3lufftcr)t beS

ÄongreffeS gemacht, bie bemgemäg ju erljebenben (Steuern

aber son ber £egiSlatur ber einzelnen Staaten auSgefc^ries

ben unb eingeforbert werben.

Der Kongreß r)at mit 2lu3naljme be3 oben erwähnten

galleS, allein unb augfcr)ltefjlicr) baö SRzcfyt über tog unb

grieben. <£r fenbet unb empfangt @efanbte, fcr)lie$t SSer^

trage unb SSünbniflfe, nur nicr)t folcr)e, woburcr) bie £egtes

latur ber einzelnen (Staaten abgehalten würbe, folcr)e 3611c

unb $lb§abcn gremben aufzulegen, wie ifyre eigenen Unrcr=
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(1777) tfyanen jaulen, ober rooburcr) bic Cfinfu^r unb %lu$c

fufyr beftimmter ©egenjlänbe verboten tvürbe; unb fegt

93rifengerid[)te ein» (£r entfctyeibet al£ oberfrer (55ertcf)t^^of

über alle ©treitigfeiten stvifcfyen ben einzelnen Staaten

mittelfl eincS t>ort ben Agenten beiber Parteien, ober wenn

biefe fid) nict)t einigen fonnen, burety ben Kongreß ju er*

nennenben Kollegiums, welä)e$ im legten galle fo gebilbet

»erben muß, ba$ von ben neun unb breißig enväljlten

SSftitgliebem, yebe gartet abivectyfelnb fo lange eineS vers

tvirft, big bret>cljn übrig bleiben* DiefeS Kollegium tvtrb

als ©cfcfnvornengcricfyt enffcr)eiben* 2Benn Privatleute ba$

(£igent!jumSrecf)t eineS ©runbflücfö infolge eineS-von ver=

fetyiebenen Staaten gegebenen 33eft§titel£ jtcr) jlreitig ma=

$en, wixb ber Kongreß auf bie betriebene SÖeife über iljre

9lnfprücr)e richten» Der Kongreß {jat allein ba$ 3?ecr)t, übet

ben 2ßert& ber von iljm ober ben einzelnen Staaten ju

prägenben SC^ün^en, foroie über SWaß unb (3ewid)t ju enU

fctyeiben, ben ^anbel unb 2>erfeljr unbefctyabet ber jpo^eitös

rechte ber einzelnen (Staaten ju orbnen, spoftamter ju ers

richten, bie Dberoffeiere ber 2anbmad)t unb alle Dfftjiere

ber Seemacht ju ernennen, KriegSartifel für beibe ju ents

werfen unb iljre Operationen $u leiten« Crr foll Wlad)t

fyaben, ben ^Belauf ber <&taat$au$a,aben ju beflimmen, bie

bafür angefegren (Summen ju verausgaben, ®elb ju bor-

gen unb <5taatSfdf)ulbf$eine auszugeben auf ben ßxebit

ber bereinigten Staaten, eine (Seemacht ju rüffen unb baS

£krf)dltniß ber von jebem Staate ju jlcllenben £anbmaü)t

feffyufegem X)od) muffen bei ber Ausübung aller biefer

,§ofyeitSrecf>te lvenigßcnS neun (Staaten unb in allen übris

gen gellen, mit 2JuSnal)me beS, wo cS fid) um eine furje

Vertagung fyanbelt, wenigflenS fiebert Staaten einflimmig

fein»

Der Kongreß wdl)lt feinen ^3räftbcntcn, boety barf

9Wemanb bieS 2Imt innerhalb brei S^^en langer als ein

3a^r verwalten. (£r vertagt fid) beliebig bis auf einen
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Zeitraum von fed^^ Monaten, verfammelt ftc^> im Um= (1777)

freife ber bereinigte» (Staaten, wo er will, unb ernennt einen

ShiSfc&ttß, bejlebenb auS einem SDfttgltcbc für jieben <staat

fo -n>te bie übrigen 2luSfcr)ü|]e unb @ivilbeamten jur 23efors

gung ber laufenben ©efcr)dfte, rodbrenb er nicr)t in ©i(5ung

ifh (£r mact)t ben 3nfyalt feiner £agebücr)er befannt, mit

SluSnabme bef|en, wag auf (StaatSvertrdge, 23ünbnule unb

militairifcr)e Operationen be$üglicr), ftet) nacr) feinem Urteil

für bie Deffentlicr)feit nicr)t eignet 9?eun üJttitglieber beS

©taat^auöfc^uflTeö follen r)inrcicr)enb fein jur SBcforgung ber

©efcr)äfte, welche ber Kongreß tbm auftragen wirb, vors

ausgefegt, ba$ iljm feine ©eroalt übertragen wirb, ju bes

ren Ausübung bie 25ei(timmung von neun (Staaten erfor=

berltcr) tfh Ganaba barf biefer Union beitreten, nicr)t aber

eine anbere Kolonie, wenn nid>t neun Staaten für ibre

Slufnabme fprecr)em

Die bereinigten Staaten verpflichten ft'cr) feicrlicr), aU

JeS biö^cr vom Kongreß ausgegebene ^apiergelb unb alle

von tr)m gemachten ©cr)ulben anzuerkennen unb gurücf^u

^ablen, feß an liefen ©ninbfägcn ber Union $u balten unb

feine S3erdnberung in benfelbcn vorzunehmen, wenn fte nid;t

vom Kongreß gebilligt unb fobann von ber Legislatur jebeö

<&taatz$ betätigt worben ifl *)
sftacr)bem ber Kongreß biefen S3erfaffungSentrourf ben

entfprecr)enben 23elj6rben ber einzelnen Staaten jur unmits

telbaren unb leibenfcr)aftSlofen Erwägung unb bemgemdß

jur balbigen ©enefymigung empfohlen fyattc, wanbte er feine

Sorgfalt auf bie Unterfuct)ung ber innern $erbdltntf]e beS

£anbeS unb feiner 23ertbeibigungSmittet. (£g \\>ax nur au

leicfyt, eine Sittenge von ©ebrecfyen in bci'ocn ju entbeefen,

aber unenblicr) fcr)wer, benfelben abzuhelfen. Die 2krfamm=

lung felbjt l^attt buret) bie immer wiebcrfyolte SiuSgabe von

spapiergelb eine ßraft in £bdtigfeit gefegt, welche augen=

1) Gordon, vol. III. p. 24 — 35.
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(1777) blic?licr)e $erlegenbeiten bob , um binnen furjer

3cit ba$ ganje ©emeinwefen in bie größte «nb unüermeibs

üd)(!e ©cfabr ^tnab^ujie^cn^ SOBeil bie ungeheure glutb

beä 93apiergelbeg bie eblen Metalle fajt gdnjlicr) au£ bem

93cr?cbr binweggefctywemmt, ben SBefig beg GrigcntbumS er*

fcr)üttert, ben inneren töanbel, felbff ben 2luötaufcr) ber

«otbwenbigjfrn EebenSbebürfniffe auf red)tlicr)c $ßeife bcU

nar)e unmoglicr) gemacht, bem betrüge bagegen alle &l)oxt

geöffnet batte: fo war ber Kongreß fct)on auf ben «nglü<fs

liefen ©ebanfen verfallen, ben ^reiS ber Arbeit, ber ins

Idnbifcfjen (£r$eugniffe «nb ber au$ fremben Sdnbern cinges

fürten £anbel$gegenjldnbe gefeilter) beflimmcn su wollen*

Saß er bei bem erfren 3Berfucr)e nicr)t fab, rote eine folcr)e

Slttaßregel, um bk Sftahir be$ bürgerlichen SßcrfebrS umjus

gehalten , fciel %w fcfywacf) «nb erfolglog, um ibn auf eine

J)6cr)jl nachteilige £Beife 3« erfctyweren «nb SScbrücfung

«nb ^interlijl an bie ©teile beö gegenfeitigen Sftugenö «nb

fceS offenen SBertraueng 5« fegen, n«r 3« mdcr)tig fei, bieg

lonnte bie Unerfahren!) eit entfcr)«lbigen; ba$ er aber auf

feinem 3rrtr)um bet)axxte, nact)bem er bie ticrberblictyen goU

gen beffelben Idngjl eingefeben baben mußte, «nb fo trog

aller 85eweife gum ©egentbeil fein *papiergelb im greife

3« Dalten rodbnte, lann nur barum weniger gebdfftg er=

fcf)einen, weil nicr)t $lugftcr)ten auf sprwatgewinn ber SSfliU

glieber, fonbern gdnjlicfje Statbloft gleit u)n ju biefem SBers

fabren antrieb. SOBenn aber ber Kongreß feine greunbc «nb

Mitbürger fo bort unb «nt>erfldnbig bcbanbelte, burften

feine 5GBiberfacf>er noef) weit weniger ©cr)onung ober ©es

tecr)tigleit erwarten* Die (Jtn^iebung ber ©ütcr eineö

Staatsverbrechers, von ben (?nglifcr)cn ©efegen unterfagt

«nb überbaupt unücrantwortlkr), außer infofem bem ©es

nteinwefen ber ibm ücrurfatf)te (2ci;abcn erfegt werben muß,

warb üon ber oberflcn SBcborbc ber bereinigten Staaten

gegen bie Slnbdngcr bcS $6nig3 bcfcr)loffen. Sie <&taat$*

regierungen würben bringenb aufgeforbert, ba$ bewegliche



237

unb unbewegliche Vermögen berjemgcn unter f$* (1777)

ren Untertanen, welche ifyr £cect)t auf <Scr)u(3 unb Eigens

fijum verwirft Ratten, fofort ein$u$icl)cn, jum 5Scrfauf ju

flellcn unb ba$ barauä gelofete ©elb in ©taatöfd)ulbfrf)cis

nen anzulegen. Da6 erjtere gcfct)afy an bieten £)rten, a6er

lieber bic Regierungen, noer) ber Kongreß fanben ($telcgcns

I)eit, bie 23loße iljrcr Ungerechtigkeit mit (Solb ju bebetfen,

weil ljabfücr)tige ^Privatleute ftcf> fogleict) beS Eingeworfenen

9iaubc3 bemächtigten , unb bie Staaten ba$ Senige, roa$

ifyncn übrig blieb, bem öffentlichen (E5ct)age vorenthielten *).

Unter folgen Umfldnbcn, wo ba3 spapicrgclb auf ein

Drittöeil feinet 9tfennwertf)e3 gefunden, ber @taatSfcr)ag er?

fd)6pft war, unb bic bcabftcr)tigtcn 2lnleil)cn in granfreier)

unb Spanien ÜeineSwegS fcr)nellen unb günjtigen Erfolg

verfpracr)cn , grenzte eö an bie Unmöglichkeit, für bie Se=

bürfnijTe ber 5lrmee anberS al3 buref) ©ewalttljaten ju fors

gern Unfähig, and) nacr)bem ein großer £ljeil ber Sftorbs

armee ftcf)%nit ifym vereinigt Ijatte, bie Engldnber in ifyrer

fcjten auf beiben (Seiten buret) bie glüjfc Delaware unb

<&d)nylM, vom buret) flarle 23erfcr)an3ungen gebeerten (stets

lung bei ^fyilabclpfyia anzugreifen, erwartete SOßafljington

feit bem SScrlufte ber gortS am Delaware bie Bewegungen

be$ geinbeg* 3»t ber Xfyat verließ ^owe (4*DecO mit

feiner ganzen, jwolf bi3 vierjefintaufenb 5D?ann
a
) jlarfen

Slrmce bie <&tabt, unb nacr)bem er unter fortwdfyrenbett

flehten ©efecfyten bem linfen glügel ber Slmerifaner ftet)

genähert fyattc, fd)icn eine (Scr;lacf)t unvcrmeiblict), als bie

Crngldnbcr ploglicf) umwanbten unb nacr) *pi)ilabelpl)ia 3U=

tücfgingen. 23on je£t an fyatti £Baff)ington für längere

3eit sticht gegen ben bewaffneten geinb, aber bejlo harter

gegen Mangel unb Entbehrungen aller 5lrt au fdmpfem

Der Sßintcr geigte ftcf) bereite in feiner ganzen (Strenge.

1) Gordon, vol. III p. 37, 43.

2) Marshall ', Stcdman.
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(1777) Die Gruppen, ntcr)t t)alb befleibet unb gr6£tens

tfjcilg ofjne Hantel, konnten unter ben gelten -unmöglich

langer auSbauern, wenn fte nicr)t ben t>erbeerenbjtcn ©eus

cr)en geopfert werben follten, unb bod) gemattete weber bie

eigene <Sicr)erbeir, noct) bie fo notbwenbige ^Beobachtung

beS geinbcS, ba£ £eer in bie Dorfer 31t jerflreuem Sftur

ein §D?ittel bot ftcr) bar, ollen gweefen sugleicr) ju genügen,

ba$ anfänglich) als tfjoriebt tterfpottet, anlegt boer) ergriffen

warb« günf Deutfct)e SDJeilen norbwcfirtcr) t>on ^itabeU

pbia unb gleict) weit entfernt vom Delaware oberhalb unb

unterhalb ber <&tabt erbebt ftcr) bei bem Drtc Sßalle*) gorge

am rechten Ufer be3 <5cr)m;lfiH emewoblgelegene unb leicht

ju ttertbeibigenbe £6Ije: unb alS bie SIrmee ftcr) fcr)on nacr)

biefer ©egenb in Sittarfcr) gefegt baffe, erfuhr fte buret) eis

nen £age£befebl, welcher mit bem gebübrenben £obe für

bie bi^ber bewiefene ©tanbbafttgfcit bie Slufforberung ju

fernerem $Jlutf)c nnb ©eborfam tterbanb, baß fte bort ibre

Sinterquartiere ft'nben werbe* DaS £ager warb Regelmäßig

abgejfecft unb yerfc^anjt, unb balb füblten bie ©olbaten

in ibren au3 ,£olä unb £ebm erbaueten unb burcr) gener

auSgetroc?neten fyntten wenig üon ber (Strenge be3 Sintert

9htr SSftorgan'S Gruppen unb einige anbere abgefonberte

$orp3 genoffen biefer SBequemlicbfeit nicr)t, fonbern bebaU

fett ftet) mit gelten, wo feine Dorfer in ber 9?äbe ftd) fans

ben, weil fte ben Auftrag Y)atten, ben geinb ^u bewacfyen

unb bie gufubr nacr) ^bilabelpbia ju binbenu 2US biefe

ftcr) ber 23orrätbe an .freu $u bemächtigen fitesten, welche

auf ben Snfeln beö Delaware unterhalb ber &tabt aufge*

bduft lagen, unb bie Crnglänbcr ftcr) wiberfegten, I^atfe

vielleicht ein emjteS @efecr)t ftcr) entfponnen, wäre nicr)t

Safbington burd) gän3ticr)en Mangel an Lebensmitteln jur

Untbdtiglett gezwungen worbem 3n einem fo fruchtbaren

«nb wobl tterfebenen £anbe wie >pennfi)lüanten, ben nagenbs

ften junger freubig $u ertragen, wdbrenb eben für btefeä

£anb gefoct)ten warb, erforberteum fo mebr eine übermenfcr)=
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(ict)e ®ebulb, al$ ber ©olbaf burcr)au$ nicr)t be= (1777)

griff, welct)eS große Ereigniß iljn fo plo^lict) feinet bürftu

gen Lebensunterhaltes beraubt Ijaben Ifinne* Dennoct) jeigs

fen ftcr) nur bei Sßcnigen Spuren tton Meuterei» Die große

SO^e^r^a^l ber Gruppen äußerte faum ein $ßort beS UnwiU

lenS über Entbehrungen, bie binnen wenigen £agen in eine

.ftungerSnotl) auszuarten brobetem Die tterfeljrte ßinricr)=

hing, welche ber Kongreß wdr)renb beS ©ommcrS bem

sproüiantamte gegeben fyatte, unb bie flrafbare 9?acr)ldfftg=

fett ber Beauftragten ^eranlaßten biefen Mangel* Die

Obliegenheiten beS ^rottiantmeiflerS waren fo fielen fcott

einanber fafl unabhängigen unb allein bem ^ongreffe tters.

antwortlicfyen Beworben übertragen worben, ba^ ber £)berfl

£rumbull fcon Connecticut bie Leitung beS ©efer) dftS nie=

berlegen mußte, um nicr)t feine Efyre unb feine ©runbfdge

aufzuopfern; unb 5Bafbington fcatte nicr)t uermocr;t, eine

Slenberung in biefem wichtigen Jweige ber 2D?ilitairt>erwals

tung ju bewirfem Er bebiente ftcr) bar)er je§t beS dußer=

fren Mittels, welches ber Kongreß in feine ftanb gelegt

fyattc,. unb befahl, fo feljr er ©ewaltftatert tterabfct)euete,

alle in ber llmgegenb üorljanbenen Lebensmittel inBefcr)lag

311 neljmetu ©roßc Aufregung folgte biefer Maßregel,

benn bie Lanbleute, welcf)e ber <5acr)e ber bereinigten <&taa*

ten feincSwegS unbebingt ergeben waren unb für SllleS,

waS ftc naci) spbilabelpljia brachten, r)or)c greife unb baa*

reS ©clb empftngen, fanben feinen Erfag für ben 2krlu|t"

bc# EigenrljumS in ben LiefcrungSfcr) einen, für welche fte

nicr)t einmal immer ^apiergelb erhalten fanntem ©dljrenb

fte aber über SOßafbington'S strenge ftcr) bitter beflagten,

fabelte ber Kongreß feine Bcljutfamfeit unb ^acf)ftcr;f, ^cx*

warf feinen Antrag, bie gcljdfftge Maßregel burcr) bürgen

lict)c Beamte ausführen ju lajjen, bamit ftc weniger ge?

waltfam unb unregelmäßig erfd^tene, unb nötigte ir)tt, eine

Befanntmacrjung ju erlaben, welche allen bis auf funfeeljn

teilen üom Hauptquartier entfernten Bauern gebot, bie
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(1777) £dlfte tyreS KornS big 311m erffcn gebruar unb

bie anbete J^alftc big $um erffen 5DMrj au$aubrefcr)cn, wenn

nic^t ba$ ®an$e als ©trol) tu S5efci>Iag genommen werben

folle* 2luf$erbem litten bie Gruppen einen fo furchtbaren

5D?angel an Reibung, wie ir)n im eigenen ftmbe üiellcicf)t

nie eine Slrmee ertragen fjat Wenige Ratten met)x als ein

£embe; aweitaufenb neunljunbert 2D?ann, ein £)rittr)eil be3

©an$en, lagen in ben ,£ofpitälern ober in 25au erbdu fern,

weil fte feine ©cr)ur)e Ratten ober ganj naeft waren, unb

ftcr) in eine wdrmenbe Decfe gefüllt am 2Öacr)feuer au$s

flrecfen ju fonnen, galt für eine benctbenSwertbe ©unjl beS

<5dr)icffal$. 3m anfange be£ gebruar (1778) erreichte bie

Stfotfy tbren ©ipfeL SOBir fyaben, fcr)reibt SBafbington, we=

ber 23rob, notf; gleiftf), uoer) Sir^eneien. Unfere Uranien ftnb

naeft, unfere ©efunben naeft, unfere armen (befangenen

txadt Unsere heften Dffeiere, «nfd&ig, Don bem Rapiers

gelbe, welcf)e3 fte als ©olb erhalten, bie er|fen Zebenübe*.

bürfniffe ju befreiten, muffen ir)re ©teilen aufgeben, weil

bie meinen ir)r geringes ^3riüatücrmogen bereits erftf)6pft

Jjaben, von ben fcr)lecr)tcm ftnb SSictc ungeborfam, um
burcr) ein Kriegsgericht ityreS 2lmtcS entfegt su werben*

3d) fet)c nur brei gdlle, welche unS übrig bleiben: entwe=

ber bie 2lrmee lommt um ttor junger unb Kalte, ober fte

gebt auSeinanber, ober fte jerjlreut ftcr) in ber Umgegenb

unb fucr)t gleicf) Dieben unb taubem Ujr Zeben ju frijlem

— Dbglcict) bie SSerpflegungSbeamten berichteten, ba$ bie

Umgegenb gdnjlict) erfd)6pft fei, ergriff Sßafbington boct)

ba$ letzte Mittel* ®reenc warb mit einen jlarfen KorpS

abgefanbr, ttm auf jebe SÖeife auS spennfyfoanien einen £es

benSunterijalt für 9#enfcr)en unb ^pferbe bcrbeijufdjaffem

=3u gleichen ^roeefen ^ing Kapitain See natf) ben benadjbars

ten Zweiten tton Delaware unb SDJar^lanb unb Dberft £ilgr)*

man nacr) sftew=3erfcr; : unb ba biefe Dfföiere ftcr) nid)t

fcr)eueten r
bie gleichgültigen unb bie falfcr)en greunbe in

offne 2Biberfacr)er ju tterwanbeln, «nb mit raftlofer £bdrig*
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feit bie 6cr)lupfwinfel burcr)fucr)ten, wo bic Sauern (1777)

i&re SBorrdtbe unb ifyr SSielj verbargen, fo würbe bem £a5

gcr balb nict)t nur ba$ Notfywenbige, fonbem felbfl Übers

flug sudefü^rt ').

Unter allen biefen 2Biberwdrtigfeiten fyatte ®affyington

noct) mit geheimen Singriffen gu fdmpfen, bie anfdnglicr)

iljm unb ganj Slmerifa ~2?erberben brofyeten, enblict) aber

nicr)t wenig ba^u beitrugen, feine Sage $u tterbejfern. din*

flußrcidjc ->D?dnner spcnnfyfoanienS tonnten ben SSerhift ifjs

rer ^auptflabt nicr)t tterfcfjmcraen, unb bie ©cwalttfjdtig::

leiten ber 2lmcrifanifcr)en Slrmee fcr)drften ifyren äßiberwillen

gegen ben £)berbcfeljl$fjaber, ben fte, um ftet) fclbfl nicr)t

auflagen ju muffen, mit leichter -Xftüfye unb beutlicr) genug

für ben Urheber ber bigfyer erlittenen Unfälle erwarten. 3u

iljnen gefeilten ftcr) anbere Sl^itglieber beS ^ongreffeö au$

irriger Ueberjeugung, ober weil bie gegenwärtige Sage ber

Dinge ir)rer ©ucr)t narr) Neuerungen, perfonlicr)er S£icr)tig=

feit unb geheimen Umtrieben nicr)t bie gewünfcr)te SBefriebis

bigung gewahrte: unb fo bilbete ficr) im ^ongreffe eine

jtarfe Partei, welche nicfytö eifriger begehrte, aU £Öaf(jings

ton feiner ©teile $u berauben« Die Meinung einiger fyofycs

ren S^ilitairperfonen fcr)ien ifyre 2lbftcr)t nicht wenig ju be-

günjligen. Der SSergleicr) swifcr)en bem Erfolge beä gelbs

jugeS in New^orf unb ^ennf^lvanien, mit feinen Urfacr)en

unb Sftebenumftdnbcn feit geraumer £eit ein J2**uptgcgen=

jfaub be$ ©efprdcr)$, fyatte bie ©emütfyer in nicr)t geringem

3ttaf$e aufgeregt. 2ßurbe (Batet befcf)ulbigt, mit einer

breimal fo jtarfen Slrmee, al$ bie be$ geinbeö, nicr)t alle bic

SBortrjcile au$ SBurgopne^ Sage gebogen ju fyaben, weicht

er barauS Ijdtte herleiten fonnen, fo war (General (Sonwar)

gefd;dftig, il)n mit einer 2ftenge von ©rünben befannt JU

macr)en, warum ba£ treffen am 23ranbmt>ine verloren wor?

ben
f

unb ifym ju beweifen, „ba$ xx>enn nict)t ber ,£immc(

bcfcr)loffcn \>atte f baö £anb ju retten, ein fcr)wact)er ©cuez

1) Marshall, vol. III p. 312 — 356.

£&. iL 16
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(1777) xal unb fdf>lecr)te Stotbgeber e3 ruinirf Reiben würben.''

2!ucr) bic ©eneralc S&ayne unb SDftfflm würben für feinbs

feiig gegen 2öafl)ington gehalten. Unb ba (8ate$ bie Briefe

biefer Scanner empfing, ir>rcn Snfyalt feinegwegee
1

geheim

fciclt, unb aU (Sonwav) burer) feine eigene <£itelfeit fict)

verriet!) , fcon 2Öaffyington nicr)t nur ben Warnen bcS fcers

meinten 2lngeber$ auf eine r)ocr)fi unfcr)icflict)e Seife for=

berte, fonbem fogar feinen greunb SBilfinfon uerleumbete,

um ftcr) fclbft $u entfcr)ulbigen: fo ergab ftcr) lcict)t bie

SSermutfyung, baß er einer Mabale nicr)t eben abfyolb fein

muffe, bie mcr)t3 ©cringereS beredte, als ifyn an bie

©pige ber 2Dftlitairmact)t ber ^Bereinigten Staaten ju fleU

letn Um bieg ju erreichen, würben, ob mit ob ofyne SBors

wiflfen beS ®eneral3 bleibt unentfcr)ieben, (schritte gctljan,

um ba$ $au$ ber (Gemeinen uon SBirginien unb bie 9Serfamm=

lung tton 5Q?a(Tacr)ufettö $u bewegen, ba$ fte buret) ifyre 3ibge=

orbneten im Äongreffe eine Unterfucr)ung ber Urfacr)en fors

bern ließen, welche ba$ bisherige ^riegSunglücf veranlaßt

fyatten* <&o hoffte man, SOöafbington ju tierbrängen ober

ju bewirfen, ba$ er felbfl ben 2lbfct)ieb forberte; allein ber

ganje ^)lan fcr)eitcrte an bem Vertrauen beS SSolfeS unb

ber £iebe ber ©olbaten gegen ben Oberbefehlshaber. Sßirs

ginien unb SEftaffact)ufettg wiefen bie SBerleumbungen fei*

ner Gegner mit 93eracr)tung jurücf, 5Q?ifflin unb ®ate$

rechtfertigten, ober entfcr)ulbigten fi'ct), @onwat) banfte abf

unb (Samuel 2lbam3, ber in ben 2lnfcr)lag tterwicfelt ge*

wefen war, mußte fi'ct) glücflict) fcr)ä§en, ben Offizieren

unb ©olbaten ju entgegen, welcr)e i(m 3U überfallen unb

empftnblicr) ju süchtigen befcr)loffen Ratten *) 5Xuf 2Bafljings

ton felbft übten biefe Umtriebe burci)auö feinen Einfluß,

al$ baß fte ir)n tteranlaßten, mit beflo ernflerer greimürT)ig=

feit ben Kongreß an feine ^flicr)t gegen bie SSert^eibiger

be3 SBatertanbeS ju erinnern. @r bewirfte baburcr), baß

1) Marshall, vol. III p. 312- 340, NoteV; AVilkinson, vol.I

p. 330—340, 350— 410 5 Gordon, vol. III p. 54— 60.
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bie sßerfammlung (10. 3an.) einen 2lugfc$uß au$ t^rer (1778)

Witte in ba$ Sager fanbte, ber auf 2öafI)ington'$ 23erict)t

üon bem 3#anDe ^ e^ ^cereö unb ben Mitteln, t$n ju

tter&effertt, eine Reform in ber SKilitairtterwaltung begann,

woburcf) bie 2lrmee ber gurcr)t vor fo großen Setben, wie

fte biS&er ertragen Ijatte, für bte £utüt\ft überhoben warb.

Slußerbem würben wichtige 93erdnberungen im Dienjle felbft

gemacht ©reene erhielt ba$ tymt eineö @eneralquartier*

meiflerS, «nb ber e&emalige g)rcu0tfc^>c Dfft'aier, greifyerr

Don ©teuben^ welcher mit Dieter 2lu3bauer «nb ©efc^icf*

licfyfeit bie Slrmee in ben taftifcf)en Bewegungen ber £rups

pen griebrtcr)3 beS großen $u unterrichten ftcty. bemu&ete,

würbe ^um ©eneralinfpeftor ernannt, kleben ifym began*

nen anbere SluSldnber, wie ber 23aron Don $alb, ber ©raf

spulaSfi, welcher bie 2lmerifanifcr)e Reiterei bilbetc, ber

berühmte &fyabbduS ÄoSciugfo unb ber SÄarquiä De lagapette

ben bereinigten (Staaten wefentltctye unb bantbax anerkannte

Dienjle $u leiten.
1
).

Der Kongreß aerbanfte biefe unb manche anbere £ülfe

ben SSerbinbungen, welche er früfjjeitig in t?ergebenen

Sänbem Don Europa angeknüpft \)atte. Bereite im %lo*

Dember eintaufenb ftebenbunbert unb fünf unb ftebenjig war

eiu 2lu3fcr)uß t>on fünf SSttitgliebem beö ÄongrefTeS beaufs

tragt worben, mit ben greunben 2JmeritV£ in anbem Sans

bem einen 25riefwect)fel ju unterhalten. Die ©timmung

beö SBolfeö in @nglanb gegen bie Äolonieen $n erfahren, unb

ju erforfdjen, in wie weit unb auf welche SQßeife bie übru

gen (£uropäifcr;en $Jlati)te bem beginnenben Kampfe ifyre

SüjeUnaljme juwenben möchten, waren bie ®egenftdnbe,

welchen ber Äorrefponbenjau^fct;ug feine (Sorgfalt wibmen

follte; unb außerbem lamen ^anbelöangelegenbeiten, info=

fern fte ben Anlauf fcou Sffiaffen unb Äriegöbeburfniffen

3um 3»e* Ijatten, unter feine 2lufftcf;t. Der 2lu£fd)uß

begann fogleicr) einen 23riefwecr)fel mit Slrtfyur See, einem

1) Marshall, vol. III p. 356 — 372.

16*
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Sßirginier, welcher ficf> aU 9fad)t3 gelehrter in Bonbon auf*

fyielt, nnb fcnbete im ndd)jten grüfylmge @ila£ Scane von

®roton in Connecticut nad; granfretct). Seanc ^atte bcn

5luftracj, wie bie Umjtdnbc e3 forbem würben, als politU

fcr)cr ober JpanbelSagent anzutreten, bie Stimmung nnb

bie 2l&ftcr)ren bc$ granjoftfdjen £ofc3 gegen bie SSereinigs

tcn .folonieen ju erforfd?en nnb Untcr|lü(3ung an SBaffcn,

Munition nnb $leibungS|tücfen nacfoufu ct)cn. £a er gcs

rabc ju ber 3eu* m sparte anlangte, wo nod) feine bebeu*

tenben ^erlujte bie 2lmerifaner getroffen Ratten, nnb bie ßf*

fentlict)e Meinung in granfrcict) ir)nen ungemein günftig

war, fo fanb er bei bem SÜcinijtcr ber auswärtigen Angeles

genr)citcn, ©rafen von SöcrgcnneS, alä Privatmann ein fet)r

woljlwollenbcä ©eljor. Der SDJinijter ervoiberte iljm auf

feine @rünbc, weswegen bie bereinigten Staaten vornetyms

lief; mit granfretet) in ^anbelSvcrbinbungen ju treten n)ünfcr)=

tcn : baß er bie Sßortfyeile bc$ 2lmerifanifct)en £anbel$

vollfommen ternte, nnb ba$ hin £anb getiefter fei, bie

^Bereinigten Staaten mit allem 9tf6tf)igen ^u verforgen, al£

granfreid). Deöljalb r)abe man aucr) bcn Slmcrüanem, wie

bcn Grngldnbern bie granjofcr)en j^dfen geöffnet» ^nbeffen

erlaube baä gute ä$crner)tnen awifcr)en bcn #6fen von SSers

failleS nnb Bonbon nidjr, bcn Qrint\uif nnb bie 93erfct)iffung

von $rteg3vorrdtljen öffentlich gu begünftigen, wenn Deane

jeborf; bei ben gollbcamten auf (Bdjwierigfeiten treffen

follrc, mflge er ft'cr) nur an üjn wenben, um fofort sufries

bcn gefreut
ju werben» Slußcrbcm fagte ber Üftinifter noct)

$ftand)cö, waö feine Unfunbe ber 2lmerilanifcr)en Angeles

gcnl)circn nnb bcn 2ßunfd), ftd) $u unterrichten, verriet!),

lehnte aber alle politifct)en 2!ttittr)eilungen, befonberö in

,f?inftd)t ber 2lmerit\inifd)eu itnabbdngigfeit, von ftfdt> a6,

unb warnte bcn Agenten vor bem Umgange mit Grngldns

bem, ba ber 83ritifd)e ©efanbtc von feiner 2Jnftmft wifTe»

Deane trat nun in Untcrl)anblungcn mit S3eaumarcr)ai3,

einem angefcfyenen ^parifer Kaufmann, über eine Lieferung
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sott fünf, unb äwaujig taufenb @cwebren, unb bunbert

gclb^ucfcn, unb er6ffnetc bem ^ongreffc SluSficbten auf

einen allgemeinen Europdifcben $rieg gegen Englanb, wenn

nur 3undcf)ff granfreief; bewogen werben fönnc, ftcfy ber

<®Qid)t ber bereinigten 6faafcn ßffenrlicr) unb entfd;ieben

önjunerjmen 1
). allein er verbeblte jugleicf) nicf)t, ba^ bie-

fer <©cf)ritt noer) in weiter Entfernung liege, unb wenn

iiberbaupt , nur in golge eines großen militairifcf;en Ucber=

gewidbtS ber ^ImertFaner eintreten werbe. 25iö bafyin werbe

ber gran$6ftfrf)e ^°f nicfyt wagen, ben bereinigten Staaten

bie #anb ju bieten , weil ir)m bie bloße Erklärung ber

Unabhängigkeit noef; für fein @ewär)r gelte, ba$ fte, von

Unfällen gebrängt unb ibreS ^anbelö beraubt, nicr)t enblicf)

ber £)berberrfct)aft beS SSttutterlanbeä ft'dr) wieber unterwerfen

unb üjre SBunbcSgenojfen ftcr) felbjt überladen würben.

Diefe SBeforgniß fcf>eint in ber Xfyat ber "gcroiebtigfre,

wenn nicr)t ber einzige @runb gewefen $u fein, warum ber

#of von SSerfailleS feinen S?a$ gegen Englanb unb feinen

Ebrgeij nid)t fofort bureb ein offenes Einfcr)retten ju ®mu
fren ber 2(merifaner befriebigte. granfretd) befaß einen

jungen S9?onarcben, ber fid) alfo ber Sßelt notbwenbig im

(Sjlanje beS Eroberers geigen mußte, ein äablreicfyeS #eer

unb eine glotte von ferf^ig Sinicnfct)iffcu unb eben fo

Vielen gregatten, bie großenteils neu unb fdf)6n gebaut,

bereite ben (Scfyarffum lenntntßreicr)er @d;rift(rellcr ange*

regt batte, ibr buref; Erftnbung neuer 9ttanoeut>cr bie taltu

febe Ucberlcgcnbeit $u gewinnen. 2lurf) bie Nation fci;ieu

niebt abgeneigt, ben 9?ubm ber gran$6ftfcben Waffen in

bem ndmlicben ftmbc auf ben boebften ©ipfel empor$ube=

ben, wo er nadf) langen unb blutigen dampfen burcr; bie

Unfälle beS legten Krieges gdnjlicf) verbunfett war. Sei

fo mdd)ttgen eintrieben ^um Kriege gegen Englanb, unb

bei ber £eid)tigfeit, womit bamalS iiberbaupt gcinbfcligfeU

1) Doanc to llic Commiüee of secret corrospondence, Paris.

Aug. 18. 1776. Diplom, corresp. vol. 1 p. 12— 15.



246

Un begonnen würben, nimmt t$ nicr)t Sßunber, ba$ bie

23ernunftgrünbe, welche jur 23eobacr)tnng eiltet ftrengen

Neutralität rieben, nur in febr geringem 50?age bie 3luf*

merffamfeit ber granaöfifcr)en Regierung auf ftcr) sogen.

Der (glaube, ba$ ber <&taat unfäbig fei, auf bie Dauer

bie hoffen entfernter unb verwickelter gelbjüge aufzubringen,

mürbe einen fo freimütigen unb fo barten £abel ber 93*fc

waltung auggefprocr)en baben, wie man ibn von biefer felbfl

unmßglict) erwarten lonnte, unb ber ©ebanfe, baß ber*

jenige, welcher mit eigner Crrfctytyfung bie <©cr)n>äcr)e fei*

ne$ 9?acr)baren erfauft, nicr)t eben ein SSttujler polirifct)cr

SBeiöbeit fei, leuchtete bem £ofe SubwigS be6 fecr)^ebnfcn

eben fo wenig ein, al3 er bci>ad)ti, wie tböricfyt unb ver*

wegen eine be$potifcr)e <&taat$a,e\va{t Danbelt, wenn fte

in einem fernen 2&elttbcile ftet) gum 5SertI)etbiger einer grei*

i)cit aufwirft, bie fte im eignen Sanbe al$ eine frecr)e @m*
pärung verabfcfyeuen unb befämpfen würbe. 3m Vertrauen

baber, ba$ e£ ibr gelingen werbe, (£nglanb buret) Unter*

banblungen unb burcr) bie gurcr)t vor ben großen ©ccrü=

fhtngen ber 23ourbonifcr)en ,£6fe fo lange binaubaltcn, biö

bie (£reigniffe in Slmerifa ein entfcr)iebenere3 auftreten ges

flatteren, ließ bie Regierung nicr)t blo3 ju, baß £)eane bie

jum A^^eil mittelbar von ibr felbft erfauften $rieg6bcbürfs

niffe auf bewaffneten gabrjeugen verfcr)iffte, fonbem cr=

laubte aucr), i>a$ bie 2lmeri?anifcr)en .ftaper ibre sprifen nact)

gransoftfcr)en i?dfen fübrten, bort verlauften unb ftcr) $u

neuen geinbfeligfeiten gegen ben (£nglifcr)en j^anbel rüffe*

tcn. 3uglcict) bebauptete ber #of von $?abrib ben ffrengs

fren 3Inforberungen ber Neutralität unb ber @eerccr;te au

genügen, inbem er einen 5lmerifanifcr)en Äaper, welchen ber

@nglifcr)e ßonful $u S5ilboa mit 25efcr)lag belegt batte, in

greibeit.fe^en ließ
x
).

Sftocr) ebe ber Kongreß biefe günftige Beübung feiner

1) Diplom, corresp. vol. I p. 60 s<j(j$ 66. 105 s<\<{. 113.
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Slngelegenfyeitcn erfuhr, brdngfc ilm ber 93erlu|t tton

Wexvtyoxt unb <Sir SÖBilliam j?owe'S furchtbare Ueber*

macr)t, feinen Agenten in granfreieb nocr) zwei Banner ait

bie ©eite $u jtcllen, bereit perf6nlict)er 9Utf, Crinftcr)t unb-

©ewartbt^cit ben ®ang ber Unterbanblungen befcr)leunigen

fcmnten. Die 2ßaf)t fi'el auf ^Benjamin granflin, ber we=

gen feinet (£uropäifci)en $Ru\)me$, feiner Söiegfamfeit int

Umgänge mit ben r)öct)ffen ©tänbett unb feiner (larfen ipins

ncigung ju ber bamalä in granfreict) mit ber ©ewalt ber

Sttobe r)errfer)enben allgemeinen 2lnftcr)t ber Dinge für ba£

Slmt eineö potittfdr>cn 95et»ollmdcr)tigten uollfommen geeigs

net erfd)ien, unb ben nachmale fo beraumten Zfyomaö 3cfs

fcrfon. Da aber ber festere ben Auftrag ablehnte, warb

2lrtf)ur £ce ftatt feiner ernannt. golgenbeS waren bie 55er*

r)altung3bcfer)le, welche ber Kongreß ben Agenten t>orfdr)ric6

:

(Sie füllten einen ^öunbc^ertrag mit granfreict) Unterhalts

beln, unb wenn fte hierin (Schwierigkeiten fänben, erklären,

ba$ bie bereinigten Staaten ftct) unter feiner SSebingung

ber Ärone ober bem ^)arliament \)on (Großbritannien wieber

unterwerfen, nocr) ber S5rttifcr)en Nation jemals einen aufe

fcr)ließlict)cn j?anbel ober größere ^anbel^ort^cile äugefies

fyen würben, alö ben Untertanen beg $6nig3 tton granf=

reicf). 6ie follten ferner im Flamen be3 ÄongreffeS tters

fprecr)en, ba$ lein Vertrag zur Beilegung beg gegenwärtig

gen ^riegeä zwifcr)en ben Sßereinigtcn Staaten unb (£nglanb

fritfeer ©ülttgfett fcaben folle, als fccr)3 Monate nacr)bem

bie hierauf bezüglichen Unterljanblungen bem granaoftfcr)en

^ofe amtlicr) angezeigt worben; ttorauSgefegt jeboet), ba$

biefer leerere ein g(eicr)eS 23erfar)ren beobachte, wenn fein

SBünbniß mit ben bereinigten &aaten i\)\\ in einen $rieg

mit (£nglanb uerwicfeln würbe. Um ben j?of tton S3erfails

le3 ton ber Sftot&wenbigfeit einer fcr)leunigcn unb offenen

&l)eilnaljme für Slmerifa zu überzeugen, follten bie 5lgeiu

tm ibm anbeuten, baß eine lang verzögerte ^ulfe bie Un*

terwerfung ber bereinigten (Staaten unb ben 23erluff aller
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(1777) bcr 93ortfjeile, roelcr)e Ujre Unab^^ngtgfeit granfceicfy

ucrfpredfje, jur golgc l)abcn bürfte, unb baß roenigfknS eine

unmittelbare Unterjlügung buref) jroan^ig big breißigtaufenb

(Skroeljre, fo roie buref) gelbffücfe «nb anbern $rtegäbebarf

ben 2lmcrifanem eben fo unumgänglich notljroenbig fei, al£

bic öffentliche Sinerfenmmg üjrer Unabhängigkeit Damit

enblirf) bie <Spanifcr)e Regierung in ber SBcforgniß für U)re

2Imerifanifcf)en 25eftgungen feine Urfad^c ber Abneigung ges

gen bie bereinigten (Staaten erblicfe, follten bie Agenten

bie ©runbloftgfeit biefer gurcr)t auf ba$ gefteftc befeuern

unb Dcrftrfjem, baß ber Kongreß nie ben ($5eban!en Ijegen

lernte, Spanien in 5D?c^rifo
r

SOBeflinbien ober ©übamerifa

SU beunruhigen *) Dicfe 3"ffruftionen rourben, fobalb bic

Agenten in sparte tterfammelt waren, burd) sftacfyridjten über

bic legten ^riegSercignifle erläutert unb bebingt unb mit

bem auftrage, eine 2lnleil)e sum belauf Don sroei SDftUtos

nen ^Pfunb (Sterling $u eroffnen, vermehrt 2
)*

2Son biefer Jeit an erljob fitf) gleicr)fam ein jroeiteä

2lmerifa auf granä6ftfcr)em 25oben. Cruropa (raunte über

bie £eid)tigFeit
r

roomit granflin unb £ee, obgleich ofcne

große (£rfar)rung in ben Obliegenheiten it)re£ jegigen SBe*

rufä, ofyne ®elbmittcl unb nid)t alö bie ©efanbten einer

großen unb mächtigen Nation, fonbem auf bem unfterjern

©tanbpunfte faum gebulbeter <Sd)ü&linge bie fdbvoierigjkn

politifcf)cn Uutcrfjanblungen ju fügten , auggebefynte faufs

männifd;e ®efcr)äfte ju betreiben unb einen lebhaften $as

perfrieg gegen Crnglanb 51t unterhalten sei;modr)ten: eS bes

backte nid;t, ba$ ftc nicr)t iferen ®ebanfengang nod) bie

allgemeine *Kid)tung ifyreg ©eiftcS, fonbem nur ben ©cgeru

flanb ifyrcr Slufmerffamfeit geänbert Ratten, unb ba$ bic

SJmertfaner nid)t bloä in; allgemeinen bie 5Sor$üge an praf*

tifct)er Umftd;t, ^ät'gfcit unb Siebe 311 großen Unterließ

1) Secrel Journals of Congress, vol. IJ p. 7. 27. 32.

2) Diplom, corresp. vol. I p. 226 — 246.
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mungen beftgen, womit bie 9Jacr)barfcr)aft ber <©ce (1777)

bcn @fjarafter eineS föolfeö gu fctymücfen pflegt, fonbem

ba$ gerabe bamalS ber $ampf um bic f)6cr)tfen 3»tcrcffen

bcr bürgerlichen @efellfcr)aft ifyre ganjc ßraft aufregte unb

über alle 2QKif)feligfeiten unb ©cfafyren crr>ob* (so gcfct)ar)

e$, baß im £aufe be$ Sa&rcS eintaufenb ftebentyunbcrt unb

fteben unb ftebeit^ig bie Unter^anblungen ber Sigentcn ftet)

über bie mäcr)tigfren unb einflußreichen (£uropdifcr)en fyb\e

verbreiteten. 3n granfreict), reo befonberS granflin bie

Angelegenheiten ber bereinigten Staaten betrieb, weilDcane

wegen feinet eigenmächtigen SßerfafjrenS ba$ Vertrauen beö

ßongrefieS in geringerem ©rabe befaß, würbe Wanteö bcr

j^anbelös unb SOBaffenplag ber Slmerüaner. Jpier lanbeten

bie <$d>iffe, welche ben grana6fifd;en ©eneralpdcr)tem unb

^aufleuten bie (Eraeugnijje überbrachten, wofür biefe entwes

bcr baareS ©clb im 93orauS aalten, ober SÖaffcn unb

Munition, au$ ben I6niglicf;en Söorratl^dufern entlehnt,

auStaufcr)ten. ipicr unb in anbern £dfcn bcr 9#onarct)ie

tüuxben fcr)nellfegelnbe Butter gefauft unb au^gerüftet, um
alö $aper unb ^)a!etboote au bienen, bie @nglifct)en $)rU

fen trog aller 2Btberfprücl)e unb Drobungcn be$ S5ritifcr)cn

©efanbten veräußert, unb auf dted)t\un$ bex bereinigten

(Staaten 6d)iffe Von beträchtlicher ©tdrfe ajebaut f um bie

fcr)weren^ gregatten anzugreifen, welche bie Aufgänge bcr

(Sljefapeaf, ber Delaware unb anbrerS3aicn blofrrtcn J
). £u

bcrfclben 3eit erhielten bie ©cfjiffe bcr Slmcrifancr freien

3utrttt su ben ^dfen von £o3cana unb Spanien. 2ee,

welcher im grüljlinge eine SKeife nacr) biefem Zanbe untere

nafcm, richtete eine £enffd;rift an ben ^of von STOabrib,

worin er bcn Umfang unb bie 2Bicr)tigfeit be$ freien S^aiu

belS, welchen je£t Amerifa ben S5ourbonifcr)en $)läd)ten

barbiete, mit bcn ©efafyren unb Sftactytl) eilen verglict), be=

1) Correspondence of the commissioners at the court of
France, Diplom, corresp. vol. I p. 250. sqq.
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(1777) neu ftcf) granfreict) unb -Spanien btoßftcllen rotes

ben, wenn fie burd) Idngereg 3%nt bie Unterjochung ber

bereinigten Staaten fyerbeifürjtten, tihb fo Grnglanb befd=

fyqtcn, iljncn bie fcr)»acr)en Unterfhigungen unb felbjt ibre

guten SÖünfcfye für 2Jmerifa mit ungeteilten Gräften bitter

5« vergelten. Diefe £>en!fcf)rift erreichte wabrfcr)etnlidf) nie

ben Dxt ifyrer SSejtimmüng, aber ber SOZarqutöDe ®rimalbi,

welcher fte ju 23urgo3 empftng, antwortete bem Slmerifani*

fcfyen Agenten auf eine SQBeffe, n>cld>c ü>n jcbc3 3roctfclä ött

ber frcunblid>en ©cfmnüng be8 ©paniftf)cn i^ofeö eutlebigte.

granfreicr), fagte er, fei nod) nicr)r binreicfyenb vorbereitet,

unb bie £ßeftinbifd)en €5cr)d£e ber ©panier ndtr) ntd;t ans

gelangt, bafyer bürften fte ftcf) noci) nid)t fogleitf) erfldren.

Sinnen 3abrcgfrtjt aber würben biefe <scfywierigfeiren gefyo*

ben unb bie 3eit gefommen fein. See jrdrtte nun feine

,£anbelSvcrbinbungctt mit bem j^aufc ©arboqui ju SBilboa,

gab bem ^orrefponben3auöfct)uffe 9?acf)ricr;t über feine ^off=

nungen, bezeichnete ir)m bie sprobuffc, welche in ©panien

ben beflen S0?arft ffnben würben, nebjl ir)ren greifen, unb

fc^rte nacr) sparte jurücf, von wo au3 bie 8evollmdcf)tigs

Un fiel) fogleict) an ben ©rafen von ber <5er)irtenburg, $JIU

nijter grtebritf;3 beS großen wanbten, um il)m anzeigen,

ba$ ber Kongreß einen Slbgeorbnetcn nacr) Berlin ju fen*

ben gebende» 23ereit£ am vierten Suni erreichte $lrtl)ur See

auf htm 2ßege über 2Bien bie g>reußifcf)e fiauptftabt 2JIS

^Privatmann wobf aufgenommen, wanbre er (Ter), nact)bern

er ben Sittinijrcr über bie Crrjeugniffe ber bereinigten ©taas

ren, ifyre ipdfen, ben bequemten 2ßcg, um tro§ ber @ngs

Uferen ^rcu^er ju ifynen %u gelangen, unb ben spreiS ber

SSerftd()erungen au ^abij, Sorbeau^, Nantes unb Slmfters

bam unterrichtet fyatte, an ben $6nig felbjt, utn t|n jur

SUnfnupfung bireftcr Sjanbelö'oexbinbunQen mit ben bereis

nigten Staaten $u bewegen. Grr jeigte, wie leicht unb

fc^nell nietyt blo$ ber Ueberfluß ber 2lmcrit\mcr an 25aums

wolle, ^nbl^o unb Zabat, fonbem aud) ifyre S3eburfni(Tc
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an Zud) «nb Crifenwaaren ben £anbef, btn ©e* (1777)

werbfleiß unb bie 95cv>6lferun9 beö ^Oreufifc^cn (^faate^

Ijeben, baß bic allgemeine. ©jrfurcH *>or ber SÖeiS&ett unb

9ttatf>t beS $6nigö feine ^anbetefa&raewje ficr)er burcr; bie

(Ürnglifcfyen Kriegsflotten geleiten, unb bie er(len glMlictyen

unb gewinnreicr)cn . 2Serfucr)e bem jpanbelflaitbe Unternel)*

mung6gci|t unb ben (Seeleuten (Jrfaferung mitteilen würs

ben. Slllein wie beutlid) auet) ber König ben 2$ertlj ber

iljm bargebotenen ^anbele^reifyeit ernannte, zweifelte er boer),

baß feine Untertanen felbjl im. <®tanbt fein mürben/ fte

buref); ben Sßefucr) ber 5Imerifanifcr)en #dfen ju benugen,

unb bie 21merifanifd)en Kreuzer mit ifyren ^)rifen ju ben

feinigen jujulajfen, unterfagte ifym ba3 9ßcrfprecf)en ber 9?et$«

tralitdt gegen Crnglanb. X)cnnoct) verließ ber SHgent ber

bereinigten (Staaten Berlin nic^.t oljne SBefriebigung* (£r

fyatte bemerft, ba$ and) in Deutfdjlanb bie allgemeine

Stimme ftcfy unüerfyofjlen ffo symertfa anöfytad), unb ba$

(£nglanb tton ben gurjlcn, meiere iljm früher Gruppen ges

liefert fyattin, feine frdftige Unterftügung weiter 3« cxxcau

Un fyate *)•

3u granfreicr) aber entfpratf) mit jebem £age SIUcS meftr

unb meljr ben SGB.ünfcfyen ber 25eüottmdcr)tigtem £\vax wurs

ben bie 2Jmerifanifcf)en Seefapttaine, wenn fte unter gran=

j6ftfd)cm ©ctyugc $u unttorftcfyttg bic ©runbfdge ber 5^cu.s

tralitdt verlegten, bisweilen um ben Vorwürfen beg Grnglis

fernen ©efanbten $u begegnen, in bie 25aftilie geworfen; ha

man üjncn aber im ©efdngniß bie größte Sichtung crwieS,

unb bie SSerwenbung ber Agenten üjnen fogleicty bie greis

Ijett jurnefgab, fo betrachteten fte ben fci)ein6aren UnwiU
len be£ i^ofeö al£ eine um fo kräftigere Sttaljnung, ifyre

Kreujjüge gegen ben 83ritifcr)en fyanbtl befto eifriger fort=

Sufegen. 2Jußerbem vernichteten geheime Xtnterftügungen

burej) betrdc^tlic^e ©elbfummen, immer wieberljelte Werft's

1) Diplom, corresp. vol. II p. 33 — 90.
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(1777) cr)erungen be$ ©rafen von SSergenncS unb vorncbmlid)

bie (Erklärung, baß bie Regierung ben £anbcl ibrer Untertba=

nen auf jebe SQBeifc 3« fct)ügen gebenfe, •— ein offner

Singriff auf bie sftavigationSafte — bie legten gwcifel ber

^Bevollmächtigten an gran!rcicl)ö Slufrictytigfeit. <Sie faben,

t>a$ ber £of nur bie SRMtcfyx fetner (Seeleute von ben gi=

fetyereien, einen Sin! von (Spanien unb eine ben Slmertfas

nem nur ctwdS günjIigeSBcnbung beS Krieges
5

erwarte, um
bie Erfüllung ibreS fo lange gehegten unb febnüdjen £ßun=

fct)e3 ju begrüßen. Unb biefen legten SJnjtoß gab bie $a=

pitulation von (Saratoga. 9P?tt ber 9^ad>rid>t von biefem

(Ereignijfe bewaffnet, räumten fic bie au$ ber £age ©pa=

itfenS entfpringenben 25ebenflicr)feiten leicht ftimveg, unb am
fteb$cbnten Deccmber ließ ibnen ber $6nig anzeigen, ba$

er entfcr)lo(Ten fei, bie Unabhängigkeit ber bereinigten <&taat

fen an^uerfennen unb mit feiner ganzen 2D?acr)t ju vertbeU

bigen. Unb weit entfernt, au3 ibrer gegenwärtigen noct)

immer bebrdngten £age 23ortbeil Rieben ju wollen, werbe

er ümen folcr)e Sßebingungen vorlegen, als wenn fie lang)!

ibre (Selbjtftänbigfcit errungen bitten, ja nici;t einmal for=

bern, baß fte obne feine (Einwilligung n\d)t grieben mit

(Englanb febtöffen, wenn er nur bie Ueber^cugung begen

fcürfe, fte würben nie unter bie £)6erberrfcr)aft ©roßbritan=

titenS gurücffebren* Der £Öunfct), ibnen beijufteben, vor

Willem aber ba$ vor 5Iugen liegenbe Sntereffe granlreict)^

an bem (Sturze ber (Englifcr)en Uebcrmacf)t, fei ber (^runb,

weswegen er feinen Untertbanen bie Jßürbe eineS Fojlbaren,

langwierigen unb gefabrvollen Krieges auflege. '). Da3

9ßerfyred;en einer unmittelbaren ©elbbülfc von (Seiten granr^

reicfyS unb (Spanien^ war biefer (Eröffnung voraufgegangen,

unb fobalb ein (Eilbote an ben £of von SDfabrtb abgefau

bet unb jurücfgefebrt war, wibmeten beibe Parteien ben

Unterbanblungen ben tbatigflen (Eifer, Jwar ber greunbs

1) Diplom, corresp. vol.I. p. 355— 359. ©td&C Sltttttttf. XXIX.
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fet)aft$s unb ^anbelSöertrag beurfunbete ftct), or)ne (1778)

in einem wefentlicfjen fünfte ben 2>erftcr)erungen beS ,ft6s

nigS $u rDiberfprectjen, alä nict)t ganj fo vortfyeilljaft, wie

tytnexita tr)n hätte wunfcr)en fonnen, allein ba$ <scr)ugs

bünbniß, welcfjeS ifcm unmittelbar folgte, befriebigte in

vollem Sittaße bie Erwartungen ber Agenten, unb beibe Urs

funben würben von ir)nen am fecr)(len gebruaf eintaufenb

ftebenfyunbert unb acr)t unb fteben^ig bereitwillig unterjeicr)s

net. Die bereinigten Staaten von Sftorbamertfa uub bie

$rone granfretcf) verpflichteten ft'ct) Ijierburcr), jeben Äricg,

ber wäfyrenb ber Dauer iljreS jegigen freunbfct)aftlict;en

33err)dltnijfe3 jwifd)en Großbritannien unb granfreicr) auSs

brechen mochte, als eine gemeinfame <sacr)e ju betrachten,

obne förmliche gegenfeitige Genehmigung weber 2ßaffenfMs

jlanb noct) griebcu su (erließen, unb bie Sßaffen nict)t et)er

niebcrjulegen, alS bis bie Unabhängigkeit ber bereinigten

Staaten von ber Ärone Großbritannien flillfcf)weigenb ober

augbrücflicf) buref) einen griebenävertrag anerkannt werben*

gerner übernahmen bie bereinigten Staaten bie ©ewäbrleis

flung nid)t bloS ber gegenwärtigen SBeftgungen beS JtonigS

von granfreicr) in Europa unb SImerifa fonbern aucr) ber*

jenigen, welcf)e er buret) ben fünftigen griebenfcr)luß er«

werben würbe, unb eben fo verpflichtete ftet) ber $6nig,

bie bereinigten Staaten bei ir)rer volligen greir)eü unb Uns

abhängigst in Angelegenheiten ber Regierung, wie beS

j?anbelö $u frf)ügem Der Kongreß empfing biefe Vertrage

am ^weiten Süftai, genehmigte fte jwet £age fpäter mit

volllommener Grinftimmigfeit unb faßte ebenfo ben 33efct)luß,

burcr; feine ^Bevollmächtigten bem Könige von granfreicr)

für feine SQkräljeit unb Großmutr) ju bauten unb irm gu

verfiltern, baß bie ununterbrochene Dauer ber fo glücflicr)

beginnenben greunbfd)aft ben r)eißefterf 2Öunfer)en beö %ft>U

h$ ber bereinigten Staaten entfprecr)en werbe. 3n bie

greube, welche biefeS Ereigniß überall bcrvorlocfte, trübe

Sluöftcr)ten unb Sßebenflidjjfetten mifcf)en au wollen, würbe
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(1778) für ben 5Iugenbli<f ben SInfcfeein mürrifcfeer Un*

banfbarfeit, wenn nicfet geheimer geinbfefeaft gegen bie (saefee

SlmerifaS getragen feaben: aber fobalb ber erfre Käufer) be$

(SntjücfenS rufeigen Ueberlegungen ^aum gegeben t)attef

mochten benfenbe Banner wünfefeen, bie Sßorfefeung \)atte

ben bereinigten Staaten gemattet, ifere Unabfedngigfeit, wenn

auefe buret) bie fedrteflen £)pfer, boer) ofene frembe ^ulfe ju

erringen» S^eifelnb, baß bem Volle bie greifeeit, welcfee

c£ wenigjlenö jum £feeil al3 ein ©efefeenf einer auSwdrti*

gen 5D?acr)t an$uncfemcn geneigt war, fo tfeeuer unb un*

tterdußerlicfe erfct)einen würbe, al$ wenn eS biefel6e ndcfejl

©ott nur ber eigenen SInjIrengung tterbanfte: konnten fte

inbeß ifer fcerle§tc3 ©efüfel baburcr) berufeigen, baß SImerüa

brei Safere feinburcr) Sllleä allein getfean featte, unb baß bie

gdt^licfee Verfcfeiebenfeeit be£ (Sfearafterä ber beiben je£t bes

freunbeten Nationen, bie Uberlegenfeeit ber ^nglifcfeen6eemacfet

unb granfreicfeS eigene^ Sntereflfe ben bürgern ber Vereis

nigten Staaten auefe ferner bcn beiweitem größten Sintfeeil

an bem Kampfe juwenben mußten.

granfreicfeS auftreten für bie Unabfedngigfeit ber 2lmes

rilaner war in @nglanb feit Idngerer $eit alä feßct)ft wafer*

fcfeeinlicfe befürchtet worben, ©o wenig ftefe üermutfeen ließ,

baß ber J^of von VerfaillcS au£ bloßer (£itelfeit ober um
bie 23ritifcr)e Regierung mutfewillig ju reiben, bie Slgenten

ber Vereinigten Staaten bulbete unb feeimltct) unterste,

fo fem lag bamalä überfeaupt noefe ber ©ebanfe, ba^ bie

Unabfedngigfeit ber Äolonieen bem SEtfutterlanbe flatt em*

pftnblicfeen VerlufleS tticlleicfet ben wcfentlicfeflen Sftugen

bringen bürfte* Safeer hatte bie Dppofition im 23ritifcr)en

Unterfeaufe bereite auf Veranlagung ber übliefeen Antwort

auf bie £feronrebe ben Vorfcfelag gemaefet, ben $6nig ju

erfucr)en, ba^ er SWaßregcln näl)me f bcn (streit mit 2Imes

rifa $u fcfelicfeten, unb bemgemdß jundefef! einen 5QBoffcn^

ftilljfanb eintreten $u laffem allein feier fowofel al$ im

Dberfeaufe würben alle eintrage biefer 2lrt mit überwiegen:
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ber üftebrbeit verworfen, bis (3 See. 1777) bie 9?acf)~

xid)t von bem Unfälle bei (garatoga baS 23oll, wie

bie Regierung tief erfct)üttcrtc. Da bie ©elbbeirrdge für

ben Dien)! beS nädfjfren SabreS, an neun Millionen spfunb

Sterling, größtenteils fcfyon bewilligt waren, achteten bie

Sittinijter für geraden, auf eine Vertagung beS s3)arliament'S

bis jur legten £dlfte beS SanuarS a« bringen, bamit nid;t

ber pto§tici>c ©cfyrecl unb bie gurcfyt ben ©egnem ber 93er*

waltung aaljlretc&e «Hnbdnger sufüftrte, nodf) bie je§t fo

überaus notfywcnbige Crinbeit ber ©ebanlen unb ^anblun*

gen florte. 3n ber gwifc^eujeit erboten ftcf> Liverpool,

9ttand)ejter, Crbinburgb unb ©laSgow, vier Regimenter,

jebcS taufenb 5Q?ann ftarl, auf eigne «ftojlen au errichten

unb jur Verfügung ber Ärone ju flellen, unb anbere £rup=

pen würben im 6rf)otttfct)cn j?ocf)lanbe gleichfalls von ^3rU

vatlcuten geworben, allein biefe gegen bie ©runbfdge ber

(£ngltfrf)en SBerfaffung gewdbrte #ülfe war au fdnvacf) unb

vereinzelt, unb aeigte a« beutlict) bie Unaufriebenbett unb

bie SScforgniffe beS beiweitem größten £b*ileS ber Nation,

ber dbnlid;e beitrage ju geben bebarrlic^ ftcfc weigerte, als

baß fte irgenb 3emanb f)ätte a« froren Hoffnungen bereis

tigen löhnen. Unb alS nun (8, gebr. 1778) bie ^unbe

von bem SSünbniffe a*vifd)en granlreitf) unb ben Vereinig*

ten Staaten bem $6nige überbrad)t warb, unb bie £>ppo=

fttion in beiben ^dufern iebe ©elegenbeit ergriff, bie furc^ts

baren 5^ad)tbeile beS Krieges bis in baS @inaelne au ver=

folgen, lonnte bie Verwaltung felbfl nicf)t Idnger beS gSutu

fcfyeS ftd) erwebren, ben unglücklichen Äampf auf iebe für

(£nglanb erträgliche SBeife geenbet a« feben. JOorb Sftortb

erbob ftcr; (17. gebr.) mit Vorfitydgen a«r SluSfobmtng

awifeben Großbritannien unb 9tforbamerila. ©ie beftanben

auS a^ci 25iUS. Die erfle berfelben erlldrte ben <£ntfd)lu$

beS sparltament'S, von ben Äolonieen unter leiner SSebüts

gung steuern unb abgaben forbem a« sollen, alS foletye,

welche autn 6ci)u§e beS £anbelS aufgelegt, von ben 2lme=
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(1778) ri?anifcr)en 23eb6rben erhoben unb jum 25c(Icn ber

beteiligten ^rottinjen tterwanbt werben folltem Die aiu

bere aber ermächtigte bett Äönig, fünf mit gehöriger SSolls

mad)t tterfe&ene Scanner naef) 2lmerifa au fenben, welche

ftd) mit bem $ongreffe als einer gefefmiäßigen SWrbe,
mit ben einzelnen Staaten unb mit Sebermann überhaupt

fyinftc()tlicr) ber 2fu3gleicr)ung beS gegenwärtigen ©treiteS

beraten unb einigen mochten. Die D^ebe, worin ber Wu
nifler feinen Antrag entwicfelte unb ttertbeibigte, war burcfys

bad;t, umfaffenb unb einbringlicf), aber bau $au$ feorte fte

jwei volle (2>tunben r)inburd) ofyne ba$ geringste ^cid)cn beS

2$eifall3. Crrftaunen, sftiebergefctylagenfyeit unb guretyt be=

6errfrf)ten bic SSerfammlung. Die $Bar)rf)eit, ba$ granfs

reicr) ftet) ber $olonieen angenommen Ijabe, warb geafmet

unb tton go;c offen unb auöbrucflict) behauptet; unb balb

erflarte ftety nidjt oljne bittere SBemerfungen gegen bie SCRU

nifler bie allgemeine 2Infu$t baljin, baß nact)bem ba3 SKcc^t

ber SBejleuerung, bie einzige vernünftige Urfacr)e be3 $rie*

geS, von ber 2krwaltnng felbft aufgegeben worben, ber

griebe fobalb alg moglid) Ijerauflellen fei» Unter ben $ft\U

gliebern ber £)ppofttion äußerten manche, befonberS nad)*

bem bau 23ünbniß jwifcfjen granfreicJ) unb ben bereinigten

(Staaten bem ^3arliament amtlich angezeigt war, bie $?eu

nung, ba$ man ben Slmerifanem jegt felbft bie Unabbän=

gigfeit bieten unb ben gorn gegen ben granjoftfcr)en £of

fo lange unterbrächen muffe, bis bie glotten unb fieexe beS

3tcid>ö in ben ehemaligen ßolonieen nicfyt langer befct)dftigt

fein würben; allein eö berrfcfyte feine (£mtracf)t unter tfcnen:

unb im Dberbaufe forberte befonberä £orb Qfyatam, bereit

fttf) unter ben krummem ber S5rttifcf>en £>bmact)t ^u begras

ben, mit folct)er ©ewalt ben $rieg gegen ben (£rbfeinb beä

£anbeS, ba$ bie übermäßige Slnjlrengung iljm nact) wenigen

2Bocr)en ben Zob brachte» (£r ftarb im ftebenaigften Saijre

feines 21lterö am elften SÄai, voll Kummer über ben bros

tyenben gall ber ©roße feinet $aterlanbeg, nad)bem bie

granj6-
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granaöftfdSJe Regierung felbfl bie 9*i$terfMung feU (1778)

ne$ legten 2Bunfcr)eS unmöglich gemacht ftatfe *)

Der J2°f ^on 2>erfailleS, noct) immer tiollfommen

unfunbig beS fejtcn CrntfdjfofTeS ber 2lmerifancr, ifyre Un=

abfydngigfeit ju fcebaupten, geriet*) burcr) bie 9f}acr)ricr)r, ba^

£orb Sttortl)^ 93orfcr)ldge, nodj) efye fte ©efefjeäfraft erlangt

Ratten, bem Äongreffe überfanbt worben feien, in foidjc

SBeforgniß, baß er bie ©efanbten ber bereinigten Staaten

ukr)t bloS öffentlich) empfing, unb ilmen anzeigte, ber $ricg

gegen (£nglanb fyabc ber tirilier) feit nacr) begonnen, unb

ber Kongreß bürfe folglich) bem Verträge gemäß nur in

©emeinfd)aft mit granfreief) unterljanbeln, fonbern auet) fo*

fort ber wenigen, in feinen i^dfen noer) üerroeilenben Iritis

fcr)en $auffafirer ftcr) bemächtigte. *). (Jinen SJftonat fpds

ter (13. 2lpril) verließ ba$ granjSftfdbe ®efcr)waber beä

©rafen D'Grjtaing, befleljenb auS awolf £inicnfcr)iffen unb

fcier fcr)weren gregatten, bie Sfteebe t)on &oulon, Der Ums

flanb, ba$ <©ila3 Deanc unb ©erarb, ber ©efanbte für ben

Kongreß, ftcr) an SSorb ber glotte befanben, tterrietlj il)rc

S5e(Iimmung, worauf 2lbmiral Styron mit jroolf ^tnicnfcf>if=

fen (9. 3uni) tton sptymoutlj abging, um bie S5ritifdt>c

(scejtation an ber $üfte tton sftorbamerifa ju tterftdrfen,

unb für £orb ^oroe, ber feine SuxMbexüfanQ geforbert

fcafte, ba$ $ommanbo $u übernehmen. 3u 9* ei$ fegelte

Slbmiral $eppel, fcr)on im ftebenjd&rigen Kriege berühmt,

mit jroanjig £inienfcf)iffen naer) ber 2Öe|ffuffe son granfs

reicr). (£r fyatte noct) nicr)t lange auf ber fybfyi t)on £)uefs

fant gefreut, als jwei gregatten unb awet Heinere galjrs

jnuge ftcr) ndr)erten, augenfcfjeinlicr) in ber 2lbftct)t, bie

(srdrfe feiner glotte ju erfordern Daö Sagbftgnal würbe

gegeben, unb bie gregatte tficorne in bie (£nglifcf)e glotte

gebracht, wdfcrenb bie Slret^ufa tton acr)t unb aroanjig $as

1) Gordon, vol. HI p. 97 - 111*

2) Marshall, Vol. III. p. 421. 422.

Xt>. II. 17
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(1778) notiert unb ein Buffer bie anbere granj6fifcf)e grec

garte S5elle ^oule unb einen ©ctjooner verfolgten* (sie er*

reichten biefclben in ber sftaebt, unb ba ber granjoftfdje $as

yitain nicr)t sum Crnglifd)en Slbmiral folgen wollte, feuerte

bie 2lretbufa eine Äuget über ba$ Decf ber 23ellc spoule,

welche fofort mit einer vollen £age antwortete. Crin vers

jwcifelteö ©efect)t begann unb warb burcr) sftationaltjaß unb

ben 2Bunfcr), in bem erflcn Kampfe beä au3brecr)enben

ÄriegcS ben ©icg ju erringen, jwei ©tunben fyinburct) voIU

kommen uncntfrf)iebcn gehalten; bann aber benutzte bie

S3cllc s"Poule, obwoljl an Sftetallgewicfyt unb £a§l ber S5ea

mannung weit überlegen, bie SScrwüftung, welche fte in

bem £afelwcrf ber 2lretr)ufa angerichtet t)atte, um nacr) ber

Äüjle ab5ujlect)ctu Der granaoftfcfje ©ct)ooner warb jeboer)

von bem Butter genommen, 2lm ndct)flen borgen veratu

lafKe eine plofclidfje SOBenbung ber £icorne einen ©ignalfd)u$,

um fte in t'bren Erriet; juruef^uroeifen, worauf fte jum du«

fUerjfen (£rjlaunen ber ganaen glotte iljre £age in bie Slmes

rifa von vier unb fteben^ig Kanonen feuerte, wdr)rcnb ber

25efebl£baber beS £inicnfci)iffg, £orb £ongfrrb, ftcr) auf bau

greunblicf)fle mit bem granj 6 ftfd;cn Äapitain unterhielt

Die unerfcr)ütterlicr)e 9htr)e be3 Crngldnbcrö rettete bie gres

chatte vom augenblicfliefen SSerberben, bem fte buref) fct)neU

leö (Streichen ber'glagge ju entgegen fucr)te; ber 3lbmiral

aber betrachtete fte unb eine anbere Fregatte, bie balb bar*

auf unter bie glottc gerietr), alö rechtmäßige ^rifem @r

fanb an 23orb biefer 6d)iffe 9?ad)rict)ten , \vcld)t ir)n im

fy6cr;ften ©rabe beunruhigtem Die granjoft'fdje Regierung

l^atte iljre ©eerüffotngcn mit fo wenig ©erdufet) betrieben,

baß man in (£nglanb über bie £a\)l t^rer bienjlfaljigen

©cbiffe vollkommen ungewiß blieb, bi3 Äcppel au$ ben

papieren ber £icorne erfat), ba$ bie glotte auf ber 9?ecbe

von 25refl am jwei unb bretßig £imcnfcr)tffen unb jelm gre=

chatten befiele: eine ju bebeutenbe Übermacht, um langer

in iljrer Sftdlje bie ©ee ju galten, Grr fefyrte bafyer nact)
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9)ortämoutr) aurücP, unb ertrug mit ©elaffenbeit bie (1778)

©cbmdbungen, welche bie Tageblätter, allem 3lnfcr)eine

nact) auf 23eranlaffung ber Sfftinifler, gegen ü)it au^fc^ütte=

fen, unb ging vor ber SKitte be$ 3uli abermals mit brei=

ßig £inienfcr)iffen in ©ee, rodbrenb bie £6fe uon Bonbon

unb sparte ft'cr) bemübeten, bie Umfldnbe bei ber £Beg=

nabme ber £icorne allen (£uropdifcr)en 5Q?dcr)ten aB einen

untieranlaßten, mutbroilligen griebenSbrucr) bar$ujMem 3u

berfelben Jeit toerließ bie granjoftfebe glotte unter bem

trafen tion Drttillierg bie 25ref!er IKeebe* SBier £age lang,

nacr)bem er ben geinb juerjl erbtieft fyattz, mamforirte Mc$?

pel, bie £utt ju gewinnen unb ba$ ®efecr)t einzuleiten,

n>elcr)e3 fein (Gegner eben fo ftanbbaft a(£ gefebitft ttcr=

mieb; biä cnbttdr) (27.3uli) bad Umfegen beS SÜBinbeS unb

ein gebier ber gran$ofen bie glotten einanber fo natye brachte,

ba$ bie <&d)lad)t nicf)t mebr ju tterbinbem roar. Slber Dr=

ttillierä fucf)te roenigfleng ibren golgen augjurocicrjen, inbem

er ft'cr) ploglict) auf ben entgegengefegten ®ang voenbetc,

fo ba$ bie glotten nur im SSorüberfegeln fechten fonnttn.

Die granjofen begannen au$ ber gerne auf ©ir Robert

jparlanb'g Dimfion ju feuern, bie (£nglduber bingegen fcr)lu=

gen ft'ct) nur in ber 9tfdbe, unb in einem breiftunbtgen ©e=

fecr)t gingen beibe glotten an einanber vorüber* $eppel

t>erfucr)te jegt, bie £inie son feuern ju bilben, aber ©ir

^ugb ^allifer geborgte feinen (Signalen nid)t, fonbem

fcielt ft'cr) mit feiner Dtoifton bicfyt am 2Öinbc unb !am

»dbrenb be$ ganzen £age$ nicr)t roieber in bk ©cf)lacr)tlis

nie; eö blieb ibm alfo nic^tö übrig, al£ biejenigen feiner

©d)iffe, roeldfje um ft'cr) au^ubeifem, leerodrte abgefallen

waren, gegen feinbüße Angriffe ju beefen unb, al3 bie

gran^ofen bocr)erfreut, nidt>t uberrounben ju fein, in ber

ndcbften 9Jacr)t nacr) S5re(l fingen, bie @nglifcr;e ßuftc $u

fucr)en *)

1) Gordon, vol. III P . 112. 116 — 127.

11*
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(1778) ffid&rcnb bic gran^fifc^e glotte bcr @nglifcr)en

€>ccmacr)t in gleicher <&taxh auf bem 5ltlantifd)en £>ccan

entgegentrat ttnb fie in ©cfyranFeu biclt, tturben aucr) in

sPennfr;lvanicn bic gcinbfeligfeiten wieber aufgenommen.

Unmittelbar nacr)bem bag 5Imertfanifci)e £>cer tien SBunb mit

granlreid) gefeiert fyattc, jcrjforten tk Grngldnber bei fBou

bentown bic legten Ueberrcfk bcr 2lmcrif\mifcr)en Marine

auf bem Delaware , vierzig größtenteils für ben Ärieg ein«

gerichtete galjracuge, unb balb barauf entFam ba$ $orp3

be$ ^arquiö £a ftayette nur buret) bic ©dumniß beS ©es

ncral ®rant bcr ©efaljr, in welche er ftet) siemlid) nnvors

ftcf)tig geflutt fyatte
2
). DicS war bie legte militairifd)C

Unternehmung, welche £>ir Sßilliam j?owe in ^Imcrifa leU

tete. Die Offiziere ber Slrmec bezeugten ifym buret) ein

prachtvolle^ geft ifere Danfbarfcit für feine ftegreicr)e gül)s

rung unb \v)x 23ebauern über feinen freiwilligen Abgang.

Wir SÖßilliam war oljne 3weifcl ein vortrefflicher £afrtfcr:

er vertraute ungleich) mebr ber $unjl übercinjrimmenber S5es

wegungen als tem Ungcffüm beS Eingriffes, tyiclt bie ju

einem befonbern ^ivecfe auSerfeljene 9)?acr)t fletS beifammen

unb gab feinem (Gegner nie 9caum, einen fleinen $rieg

gegen \t)n felbjt $u führen. Slllein wie ungleid) leichter cS

ijt, nad) bem Erfolge als vor bemfelbcn bic 3wccfmäßig«

feit ber Mittel ju beurteilen, fo ernannte man boef) fetyon,

wdfyrenb er bic Operationen bcr Crnglifctyen 5lrmee in 9£orb=

amerila leitete, ba$ fein jrrategifd)er <©ef)arfblic£ ber taftis

feijen Crinftd)t feinetfwcgS gleicfjfam, unb ba$ bic 3uf^
unb bic Unregelmäßigkeit eineS jftevolutionSfriegeS, wie it>n

£Öafr)ington $u führen verftanb, $u fcduftg außerhalb bcr

©renken feiner Berechnungen lagen. & würbe unerfreu=

lief) fein, bie geiler, welct)e er vor 9Jcw=?)orf unb in %lcm

3erfet> beging, fcier ju wieberljolen, aber feine Crjpebition

gegen 9Wlabelpl)ia jfürate nicr)t bloS 23urgot)ne in$ 33er*

1) Stedman.
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berben, fonbern untctn>arf ibn ubcrbem im 5lu= (1778)

genblicfe feinet Abganges von ber 2Irmee ber bittern Ärätu

fring , eine fo treuer erkaufte Eroberung al$ gleich unnüg

unb unbaltbar verlaffen $u feben.

©ir «fcenrt) Clinton ndmlirf) empftng bulb nacr) feiner

23eftallung al£ Dberfelbberr ben S3efebl, spbilabelpbia 3«

rdumen. Die ^cemaebt, welche ber gran36fifd)c ,fcof vor

bem 2lbfcr;luffe feinet SöünbniffeS mit ben Vereinigten <®taa*

ten gerüftet fyattc imb je£t jum (£infd)reiten bereit fcielf,

machte ben Slufentbalt ber glotte unb 2lrmee bei q>r)ilabeU

p^ia dußerft gefabrvoli, unb befltmmten bie S3ritifc^>e *Ke=

gieaung, ben Delaware gan$ aufzugeben unb ifyre (Streit*

frdfte in ber ©cgenb von 9}cw=£>orf jufammenjujieben.

Clinton geborgte, !onnte aber feine Vorbereitungen ben

3lmerifanern nid;t verbergen. £ßafbington vereinigte feine

abgefonberten Raufen, forberte bie (Staaten jur $Sefd)(eunU

gung bcS $D?arf$eS ibrer 9kugevr>orbenen auf, rief bie 5D?u

lij von 9^en)=3erfet) in bie Waffen, ließ bie SOBege unb

Srucfen aerflßren, unb nabm iibexfyaviyt bie geeigneten

Maßregeln, ben vermutbeten gug be$ gcinbeS nact; Wem
tyoxt fo viel aB mßglicf) ju erfefnveren« Über bie 51rt aber,

tvie bie Slrmee felbjr am aroecfmdßigtfen ju venvenben fei,

berrfcr;te groge Vcrfct)iebcnbeit ber 2inftcf?ten in bem $riegäs

ratbe ber 2lmerifaner. ©reene, Gabivalabcr unb SOBayne,

von SOBafbington fclbff unterfingt, waren geneigt, ben geinb

ivdbrenb feines 9?üct>ge3 jur <&d)lad)t ju bringen) See ba*

gegen, welcher feit Furier 3cit burety eine tbeihveife 2lu35

roecbfelung ber befangenen feine greüjeit lieber erbalten

\)atte
f extläxte ftet) nebfl (Stcuben unb ben übrigen (£uro 5

pdifdjen Offneren auf ba$ (£ntfcr)iebenfle gegen ein £Bagniff,

tvelcfyeö bei ber gleichen £ruppcu3abl beiber ^cere unbebingt

bie SWeberlage ber 2imertfaner nacr) ftci> Rieben muffe. Diefe

Meinung ftegte burrf) (stimmenmebrbeit: unb als Clinton

(18. 3uni) ^bitabelpbia verließ, fanb er auf feinem feer;?*

tdgigeu %ftax\d)c buret) 9?cav3erfci) Feine ^tnbenüffc
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(1778) atg bie, welche bie abgebrochenen SSrifcfen, bie

SJttaffc beS ©epdtfeS unb bie unerträgliche #i(3c ibm in ben

SQBeg legten* (£r 50g in ber Zt)at fo langfam einher, baß

er nict)t unbeutlicr) ben SOBunfct) verrtetr), eingeholt ju voers

ben, unb lagerte am fieberten £age in unb um Slllentoron,

fcr)einbar imfcr)töfftg, ob er i>te ©trage nact) Slmbot) ober

nacr) bem £ooÜ einfdr) lagen ober ftcr) unmittelbar über

SörunSroir nact) bem £orf)lanbe roenben foüte» SÖBafbington

l^atte nur SDtorroelTS SSrigabe, Morgan unb etroa jroolfbunbert

STOann ber 5D?ilij tton 9?ero=3erfer; in ber 5^dr)e beS gein*

beg, ber jroifcr)en neun unb je^ntaufenb fDJann flarf ge*

fcr)d£t warb; unb ba er felbft eine noer) etroaö größere

£ruppen3af)l auf ben n>eftticr)en £ügeln um ftcr) uerfam»

melt bielt, fiel e3 ibm dußerft laftig, jur Untbdtigfcit t>ers

bammt ju fein» Der beharrliche SOßiberfprucr) feinet Kriegs*

ratfj$ Wit ir)n nicr)t ab, SSßatjne unb Sa garjette ben (£ng*

Idnbem naefoufenben, al3 biefe au$ SSeforgniß, ($ahä mit

ber Sftorbarmee am SRaritan ju futtert, ben $ßeg uact) bem

S^oot einfältigem See, bem baö Äommanbo biefer Zxwp*

pen eigentlich) zufallen mußte, machte feine $lnfprutf)e nicr)t

geltenb, roeil eg ir)m nid)t entging, ba^ fte sunt Angriffe

benimmt roaren; balb aber überwog bie €>orge für feinen

Sftuf, unb er forberte nun ben Auftrag eben fo ernjtlicr), alö

er Um früher tterfctymdbt x)atte. Um ir)n obne ^rdnfung

für Sagaijette $u befriebigen, fanbte ibn bafyer Safbington

mit aroei anbem ÜBrigaben bem SttarquiS nacr) unb er*

mdct)tigte it^n, Den Dberbefebl über bie ganje &orgefct)obene

Dtoifton ju ubernebmen, unter ber SSebmgung jeboer), baß

wenn 2a ftayette fcr)on irgenb ein Unternebmen begonnen

habe, See eS im gleichen 6inne verfolgen fotte *)

Diefe Maßregeln würben großenteils buret) bie Sage

be3 geinbeS unb bie 25cfct;affenr>eit beö £errain3, bem er

ftet) näherte, veranlaßt, <sir fycuxy beefte feinen ^uef^ug

1) Marshall, vol. III p. 453— 468: Gordon, vol. III p. 129 sqq.
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buxd) bie ©renabiere unb bie leict)te Infanterie gegen (1778)

Morgan unb bie Wtiib nnter Dicfinfon, nnb Heß ba£ gubrwe«

fen nnb bie spaefpferbe, *wetct)e wegen ber drnge beg 2öe;

geö einen ungeheuer langen gng bitbeten, fo fcr)ne(l als

mßglier) üoraufger)en. <£r lagerte am 9lbenb beö fteben nnb

äwanaigflen Suni bei bem ©ericr)t^^aufe ber ©raffcr)aft

9ftonmoutb, nnb wenn er noer) awotf (£nglifcr)e SSeilen

weiter big ju ben Soften t)on Sttibbletown marfcfyirte, war

bie 2lu$jtcr)t, feinen Otüdfaug erfolgreict) an beunruhigen,

ploölict) abgefct)nitten. Se^balb fanbte ©afbington nicr)t

bloö an See nnb Morgan SSefeble, bicr)t an ben geinb vors

jurücfen, fonbern fegte auet), at£ bieg mit Sonnenaufgang

gefct)ab, bie Slrmee in Bewegung, um bie SSorijut $u unters

ftü^en. Die ©egenb, buret) welche bie Grnglänber sogen,

war walbig unb fenfte ftet) ju einer moraftigen ^ieberung

binab, welche obglcict) von X)dmmen burcr)fcr)nitten, weber

eine ununterbrochene Scr)tact)tlinie ju bilben noer) bendlutf*

jug mit 23equemlicf)feit fortjufegen ertaubte. SBurbe atfo

ibr Sftarftfrab angegriffen unb in benSlttoraft bineingebrdngt,

wdbrenb bie S2<mytmad)t fct)on jenfeit bejfetben ftet) befanb,

fo jeigte ftet) nicr)t$ wabrfet) einlief) er, alg baß er einen em=

pftnblict)en SSertujt erteiben würbe. See erbielt jeitig genug

ben SSefefjl, ba£ (Skfect)t ju beginnen, wenn nicr)t befons

bere> wichtige ©rünbe ein entgegengefefsteg 23erfar)ren ratfyeu

follten; allein baö burd)fct)nittene Terrain, Mißtrauen ge=

gen ben Wlutl) feiner Gruppen unb wtberfprect)enbe 9^acr)s

richten über bie Stärfe beg tbm gegenüberftebenben $orpg

veranlagten Ujn ju 36gcrungen unb Jjatben Maßregeln, big

ber (£ngttfct)e ©enerat, ba er l)bxte, ba$ fein 9tfact)trab auf

auf beiben Seiten unb im dtMcn geDrängt werbe, biefent

mit ben bellen Gruppen ju £ulfe eilte, unb obgleich) er

xl)n nun unbeldjiigt l)ättc jurnefnebmen rennen, ftet) vor

bem Sumpfe auffMte. @r begnügte ftet) balb nicr)t mebr,

fict) bier gegen fct;wacr)e Angriffe ju ttertbeibigen, fonbern

folgte ben Slmerifanem , alg See, jtatt ben 3rrtr)um einer
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(1778) «Brigabe, bie ficx) jurücf 309, &u verbcfleru, mit

feinem ganzen $orp£ bie 9Jnl)6l)en wieber jü gewinnen

fuc^fe. SBafbington, welcher «in Mittag mit bem groß*

ten £fjeile ber £>auptarmee auf bem ©djiactytfelbe anlangte,

fanb bie ©einen weicfjenb unb fyart gebrängt, befahl ibnen

aber nid)t& befto weniger, ba£ treffen Ünnjuljalten, big bie

i)eran3tef)enben Gruppen auf bem ^ügel ftd> orbneren, unb

fegte bann bem geinbe einen folgen £Öiberffanb entgegen,

ba$ er nad) niedren vergeblichen Angriffen abffanb unb bie

23efc^affenfyeit bcg SBobenS benugte, ftcty vorn unb auf bei*

ben leiten burcJ) $ßalb unb (Sumpf su becfen. Der 53er«

luff an lobten unb Sßerwunbeten war auf betben leiten

nur gering, aber bie #ige beS £ageg unb bie Ermattung

ber Gruppen rieben, baß ®efedt)t abzubrechen. £ßäljrenb

aber bie (£ngl4nber in ifyrer Stellung verweilten, ließ SÖBa*

f&ington i&re glanfen umgeljem @r war begierig, nocty

bie legten ©tunben be£ £age$ gegen ben geinb su vcr=

wenben, unb bie abgefenbeten $orpg entlebigten ftcf> iv)xe$

Sluftragö mit entfcf)loffenem Grifer: bennocty langten fi'e we*

gen ber vielfältigen &errainljinbermjTe nicfyt eljer auf ben

glügeln bcS geinbeS an f aU biß bie Slbenbbämmerung ftcfy

über bie @bne ausgebreitet unb regelmäßige Singriffe uns

möglich gemacht fyatte. (Sie behaupteten inbeß ifyren jcgis

gen ©tanbpunft unb bie ganje Slrmee bivouafrrte, um mit

bem fruljeffen borgen baß treffen ju erneuen* 2JUem

Clinton täufcfyte il)re Erwartungen. (Scfyon um Mitternacht

bxad) er in ber größten (Stille auf, uberwanb bie Damme
unb fegte fid) in &id)exY)eit , lange bevor bie 2lmertfaner

nur feinen 2lbjug afjnten» Die fernere Verfolgung, ba fte

bie <£infcf)ijfung ber Crnglänber nicfyt aufhalten lonnte, al$

unnüg betracfytenb, ließ Saffyington ben geinb nur burcty

leichte Gruppen beobachten, unb xx^anbte fid) ju ben wicfys

tigen ©egenfidnben, welche ber ©ang be$ fo eben bcflaits-

benen @efccJ}t$ feiner Slufmcrffamleit empfahl* ©eine

greubc über bie £apfcr?eit ber Gruppen, fobalb fte nur
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mit drmff 311m Kampfe gefäljrt würben, f)&tk i&n (1778)

veranlaffen fßnnen, £ee'3 betragen im anfange beS Strefs

fcn$ mit <©tillfcr)weigen 3U übergeben, wäre er nicr)t burcr)

i&n felbfl jum j?anbeln aufgeforbert worbem per ^ocr)fa^*

renbe ©inn beS SD?anne$ fonnte bie Vorwurfe nict)t ertra*

gen, 311 beren SIeußerung Saflfjiugton ficr) JjingerifTen füblte,
4

alä er, obne bie geringe 9?act)ricr)t erhalten $u fcaben, bei

ber 93or&ut anlangte unb fte im Sfa&dfyuge begriffen fanb*

@r forberte in unge^iemenben 2IugbrMen ©enugtfyuung,

unb erhielt $ur Antwort, bafl ü)m bie ©elegenljeit nict)t

fehlen folle, bie Slrmee unb bie bereinigten Staaten ent*

weber von feiner Unfcr)ulb ober feinem STOißtterljalten im

8lngeftcr)t beö geinbeS fcollflänbig ju überzeugen. Sin bem*

felben £age warb er auf feinen eignen SBunfct) verhaftet,

unb nact) genauer Unterfucr)ung entfct)ieb ein $rieg3gericr)t,

baß ber ©eneral See, weil er ben empfangenen Skfeljlen

juwiber am acr)t unb awanjigflen 3uni ntc^t angegriffen,

weil er ficr) ofyne Urfacr)e unb unorbentltct) jurtdfge^ogen

unb in swei Briefen bie bem Oberbefehlshaber gebürenbe

2lct)tung »erlegt r)abe, auf ein Saljr feinet 2Jmte$ üerluflig

fein follte. £ee toertfyeibigte ftcr) mit großer ©efcr)icflicr)feit,

bennoct) betätigte ber Kongreß baö gegen tyn gefällte Ur*

tljeil, wär)renb er bem Dbergeneral unb ber Jlrmee feinen

Dan! nicr)t ttorentljiett
x
).

UnterbefTen fyatte (&ati$ mit ber Sttorbarmee eine bros

fcenbe Bewegung gegen flflanfyattan gemacht, welche wa&r*

frf>einlicr) (Slinton'S Übergang nacr) Wtvotyoxt befcr)leunigte.

2Iucr) 2Öafi)ington wanbte (Ter) nßrblici) gegen ben $ubfon:

unb fo waren bie #eere ungefähr auf benfelben spunft au*

rücfgefubrt, wo fie ftet) im November beS SaljreS cintau*

fenb fteben^unbert unb fcd)$ unb fiebenjig gegenüber geftans

ben Ratten» allein nur in ^infictyt beä £erratn$ galt ber

1) Leiters of Washington and Clinton; Gordon, vol. III

p. 136 — 153 j Marshall, vol. III P . 468 — 483.



266

(1778) SBergleief) jtt>tfcf)eu jcgt unb bamafö. obgleich

nic^t zahlreicher, waren bie SHmerifcmer ungleich friegägenbs

Ux unb befler bewaffnet, unb ifyr SDhitlj, buref; Unglücf

«nb (£ntbebrungen gejtäljlt unb in Dielen ©efedjten er*

probt, erfyob ftd> mefyr unb mebr ju ber 3uverftcf;t, welche

baS enblicr)e ©elingen ifjreä greifyeitäfampfcg ju verbürgen

fcr)ien. Unb gerabe jegt verfrinbete bie 5lnfunft ber gran*

36ftfct>en glorre an ber «ftufre von 2Strginien noef) größere

<£reigniffe unb vielleicht ein plä§licf)e3 (£nbe beä ßriegeö.

X)er ©raf D' Qrjtaing war nacr) bem Delaware bejrimmt ge*

wefen, um l)tcr äugleicr) bie (£nglifd)e glotte unb 2lrmee

$u vernichten: ein Unternehmen, bem er mit jwilf ^inieiu

fct)iffen, fed)3 gregatten unb ja^lreidjen Struppen an S3orb

in 53erbinbung mit SSaftington voüfommen gewact)fen fcf)ien;

allein fortwäfyrenb wibriger SQBinb verärgerte feine SfnFunft

auf ber £ßfce von $ap j?enlopen biö jum fteben unb acx)U

Zigften Stage nact) ber Slbreife von £oulon: unb ba er bie

@nglänber nict>t me&r in ber 23at fanb, ging er, nad;bem

er ben ^ongrep von feiner Slnwefenfyeit unterrichtet fyatte,

längö ber $üfte hinauf, um einen Angriff auf 9?ews??or?

3u verfuct)en. 2BafI)ington empftng (12.3uli) ben Skfe&l,

feine Bewegungen ju unterjlugen unb, wenn eö narbig fei,

bie Sttiliz von 9}euengtanb, 5^ew=^)orf unb 9fkw=3erfet) ju

feinem SBeijranbe aufzubieten; unb er fclbft, entfctyloffcn,

nact) ben weißen Ebenen vorzubringen, fegte fid) mit bem

©rafen in ^erbinbung unb gab i&m bie nötigen $lad)tid)*

ten. Dbgleict) bie (£nglänber mit ljunbert <5d)iffen bie

$üffe von ber SRunbung be3 $llatama&a big q)enobfcot

bebeeften, waren boct) nicfyt mer)r als fecfyä von vier unb

fecr)zig, brei von fünfzig unb zwei von vierzig Kanonen

nebft einigen gregatten unb ©loopä im j?afeu be3 S^oot

verfammelt, aber ba£ Vertrauen in £orb .£owe'3 £apfers

feit unb @rfaljrung unb bie ängft(ict)e (Sorgfalt für ten

dlubm ber 23ritifd)cn glagge befeelte bie 2ittannfd)aft be^

®cfd;waberö mit einem 9ttutf)c unb einer £f)ätigfeit, bie
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fel&ft unter @nglifd[)en Seeleuten e&renüolle (Srwdl?* (1778)

nung aerbient. Die ganje 23efa§ung ber £rangportfcr)iffe

eilte an 23orb ber glotte, bie ©renabiere, bie (eichte 3n*

fanterie, felbft uerwunbete Dffeiere jlritten ftcr) um bie Crfyre,

al3 (©eefolbaten 3U bienen unb ließen ifyre 2lnfprücr)e nur

burcr) ba3 £00$ entfcfyeiben; bie ganje £anbs unb (Seemacht

bereit, bm Eingang beö jjofenö mit unüberwinbltctyer (£nt*

fct)lojTenf)eit $u behaupten, erwartete ftünblicty btn Singriff

ber gran^ofen. Slllein D' gflaing lag elf £age fyinburcr)

unbeweglich. Die granjfiftfdjen Jfriegfctyiffe beö britten

SKangeS fyaben ifyreä fefyr fcr)arfen glurS wegen eine eben

fo tiefe £ßaffertra$t wie bie Crnglifdjen \>om erjlen, unb

bie gefdt)itfteften 2tmertfanifct)en £ootfen erHdrten, ba$ fie

bie glotte im 2Ingeftd()t be£ geinbeS nicr)t über bie 23arre

führen fännten, ofyne fie ber größten unb augenfcfyeinlicr)*

ften ©efaljr au^ufegen. Da 2Bafl)ington, ber Untfydtigfeit

überbrüfftg, fön 3«™ Angriff auf 9t^obes3ölanb brdngte,

verließ ber grana6|tfct)e 2lbmiral (22.3uli) baö j?oo£ unb

tterfctywanb binnen wenigen (stunben'auö bem ©eftcf)t6freife,

©eine Entfernung war ein großes ©lütf für bie (£ngldns

ber, benn ^ättt er noct) einige £age verweilt, fo würben

bie £cr)iffe fcon Sfyron'ä ©efdjjwaber, welche einzeln unb

burefy ©türm befctydbigt, üerfcr)iebene ©egenben ber SlmerU

fanifcr)en ßüjfe erreichten, auf bem gßege nacr) Wemtyoxt

al3 eine leidf)te 25eute föm in bie .fcdnbe gefallen fein, fo

aber tterftdrften SB jum <£nbe be3 SttonatS ein ©cfyiff t>on

fcier unb ftebenjig, ein anbereö t>on t^ier unb fed^ig unb jwei

üon fünfzig Kanonen bie (£nglifc$e glotte, bie jugleicl) ei«

nen fyocfyjt notfjwenbigen 93onatl) tton Lebensmitteln erhielt *).

Der gran^ftfcfye SHbmiral erfc^ien (25. 3ult) ttor

sftewport. @r fanb fccr)ö taufenb Crngldnber unter

9)igot, in biefem Drte, welcher auf ber 2öej*fette

1) Gordon, vol. III p. 154 — 157 j Marshall, vol. IIL_p.

484 — 491 ; Annual register.
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(1778) von Ötyobe * S&anb liegt, unb feiner ndcr)ffen

Umgebung« Sfcre SSertbeibigunggrocrFe erftreeften ftd> auf

ben Sinken im Sorben ber (stabtfajtuber bie gan$e3nfel, bie

feier verr)dltnißmdßig fcr)mal ijf, unb außerbem fcatten fte

23atterieen am Ufer unb einen ftaxhn Soften auf ber ^cro*

port gegenüberltegenbcn 3nfe( @onnanicut. Die Slmerifas

ner unter ©ullivan aber lagen auf bem gefllanbe unb Mos

firten bie <&tabt von biefer (Seite rod&renb bie grana6ftfcr)e

glotte bie brei 9)?eerarme beroacr)te, n>elct)e in bie 33ucr)t

fuhren
1
). Die SSerbunbeten famen nun $uv6rber|t uberein,

ftd> ber Snfel @onnanicut ju bemdcr)tigen, roeil aber ^igot

liefen Drt freiwillig verließ unb feine ganje 3ttacr;t in

Stferoport ^ufammenjog, warb befcrjloffcn, baß D'öftaing in

ben J2afen vorbringen follte, rodfyrenb ©ullivan auf ber

entgegengefegten <®eite ber ©tabt, unb jmar füblicr) von

ben (£nglifd)en Werfen, lanbete, bie bann il)rcm ^roeefe,

bie Slnndljerung an Sftewport ju verbinbern, ntdt)t Idnger

cntfprecr)en ttmrben. Um bei biefem Unternehmen bcjlo

ftcr)ercr ju fein, verfl'drfte ©eneral ©rcene ba$ Belages

rungSforpS mit £inientruppen, unb bie SEtfilij von sfteueng*

lanb, großenteils grehvillige, eilte Ijerbei, ben geinb auö

feinem legten jpaltpunfte in iljrem £anbe ju verbrdugen.

Die Gruppen waren ja&lreicr) unb mutbvoll : unb s2Jllc3

ließ einen fcr)nellcn unb günfligen Erfolg hoffen, fyattc

md)t D'(£ftaing ploglid) in feiner (£l)rc ftcr; gehängt gefüllt,

»eil ©ullivan (9, 2Jug.) allein lanbete, um einige wichtige

<Scr)an$en $u befegen, welct)e bie gngldnber am vorigen

£age verlaffen hatten. Der Slbmiral, welcher äuglcicr) in

ber granjoftfcr)en 2lrmee ben Sftang eineg ©enerallieutes

nantS behauptete, verlangte, ba^ bie Eingriffe ber graues

fen unb 2tmerifancr gerabe in bem ndmlict)en ^lugenblicfe

gefcr)eben follten, unb war fcocfylict) entrujlet iiber ein 23cs

tragen, wclcr)eä ®ertngfcr)d§ung feiner (£inftcr)t unb feinet

1) Annual register.
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«BeiffanbeS zu vertaten festen. Mein bevor eB ftcr) (1778)

entfcr)teb, ob biefer Unwille auf feine £r)dtigFeit bei ber SBela*

gerung Einfluß üben werbe ober nidfrt, n5tr)igte üjn bie

pl6glicr)c 2lnfunft beö ^nglifdjcn (SJefcfywaberS, ftcr) ju eu

nem anbern Kampfe vorzubereiten. Der SOSinb war an

biefem £age bem 2lu3laufen nicr)t gunjlig; aber am nder)*

f!en STOorgen fegte er plagiier) naef) Sftorboft um, unb beibc

glotten flachen in ©ee. Da D'(£jlaing neben ber ©rflße

feiner <$cr)iffe unb bem überlegenen 20Wallgewicr)t noer) den

93ortr)cil ber £uvfeite befaß, fo fucf)te j^owe ir)m wemgjlenS

biefe abzugewinnen. Docf) ber SÖßtnb blieb unverdnbert in

feiner 3tict)tung unb ber grans6ft'fcr)e Slbmiral entwtcFclte

eine folcr)c Äenntniß ber ©eetaftiF im Kampfe mit ben

Funjtvollftcn Bewegungen be£ ©egnerS, baß biefer, um nur

Stoport zu entfegen, bie ©cr)lacr)t aucr) unter ben gegen*

wdrtigen Umfldnben nict)t langer ju vermeiben befd;loß.

Die glotten näherten ftcr) unb trafen Slnflalten jum ©e*

fecr)t, wdferenb ber Sßinb immer heftiger aufzuwehen be*

gann. 23alb tobte ein ©türm, unb zwei £age unb %läd)te

fingen bie ©cr)iffe, vßtlig %exftxeut, am ülanbe beä Berbers

beno\ Die granz6ftfcr)e glotte warb befonbcrS jfarF befcr)d*

bigt. m$ ber Fimmel ftcf) aufwarte, trieb D'@flaing'$

©cfyiff, bie £angueboc von neunzig Kanonen, ganz entma*

ftet, wie ein 23locf auf bem SBaffer. 3« biefem 3u|Ianbe

warb fte von ber Otenown von fünfzig Kanonen gefunben,

unb Ijdtte genommen werben Finnen, aber ^apitain Daw*

fon verließ fte, nacr)bem er iljr eine £age gegeben Ijatte.

Grin ©cfed;t z>vifcf)en ber sprefton von fünfzig unb ber Zoc

nant von achtzig Kanonen, welche (entere nur noct) ben

£<*uptma|t füfjrte, enbete bie Sftacr)t, unb am ndcr)ften füttors

gen Ratten ftcf) fcr)on fo viele granz6ftfct)e ©cr)iffc um bie

beiben befcrjdbigten verfammelt, ba$ fte gegen vereinzelte

Singriffe völlig gebeeft lagen. 93ougainviüe in bem Linien*

fcr)iffe @efar, welcr)e3 ben ©türm unverlegt überhanden

r)atte, jagte im ©egentbetl bie fcr)werc gregatte 3fte unb
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(1778) fertig jtcr) mit tyt länger algeine ©tunbe aufholen*
fcr)ußweite, Crr tterlor einen 5lrm unb einen beträchtlichen

£ljeil fetner 2lttannfcr)aft, unb mußte enblid) frolj fein, ba$

fein (Gegner, ßapitain SKaonor, il)n nic^t verfolgen fonnte,

weil bie 3ftö in förem (segelwer! ftarf gelitten fcatte
1
).

SfBäljrenb biefer Grreignijfe darrten bie @nglifcr)en unb

$Jmerifanifcr)en ftmbtruppen auf dtf)obd%$lario mit fteigene

ber Ungebulb auf bie SRMtefyx ber glotten. Den erflem

gebract) e£ an Lebensmitteln, unb bie 2lmerifaner waren

burcr) ben €>turm, beffen ganje 2Butr) fie empfanben, fiir

einige 3 ß it außer G5efed>t gefegt Siftenfdjen unb <pferbe

waren burcr) feine 2Butfc umgefommen, bie gelte nieber*

geriffen, bk ßebenSmittel unb baö ^3ult)er, welct)eS bie (sol*

baten bei fict) führten, uom Siegen r)inweggefcr)wemmt ober

tterborben. (£in ©lücf für fte, ba$ ^igot nict)t unmittel*

bar nacr) bem Kampfe ber Elemente fie angriff; bennoer)

mußte bie Belagerung aufgehoben werben, wenn bie 2ßie*

berle^r ber granjäftfetjen glotte ftet) noct) lange verzögerte.

Grnblicr) nacr) zehntägiger Slbwefenfycit erfcr)ien D'@jfaing

(20. 2lug.), aber wie groß war £uütoan'g Crrflaunen, alS

er sugleict) ein (Schreiben empfing, worin ber SUbmiral an*

zeigte, ba^ feine SBerljaltunggbefcfyle i&m geboten, wenn ber

glotte ein Unfall jujließe, ober eine jfärfere 23ritifcr)e €>ee*

macr)t an ber Sthftt fict) zeigte, nacr) S5o|lon ju gefyen.

S5eibe3 fei jegt gefct)e&en, benn bie ©cfjiffe bebürften ber

SUuSbejTerung, unb außerbem wiffe er, baß 25*>ron'3 glotte

angekommen fei: folglich) bleibe ir)m nicr)tg übrig, al$ au

gel>orcr)en* ©ullwan, in ber äußerjten 23ejlüraung über

einen gel)lfcr)lag, ber gerabe in htm Slugenblicfe alle feine

Hoffnungen au vernichten brofyete, wo fte von feuern er*

ix>ad)t waren, fanbte noer) am Slbenbe ©reene unb La gat>ette

an Sßorb beö Slbmiralö, um feinen (£ntfcr)luß ju änberm

1) Annual register; Gordon, vol. III p. 157 — 160; Mar-

shall, vol. III P. 491 — 500.
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9?cwport, flelltcn biefc iljm ttor, fei mit £ülfc einiger (1778)

£tnienfcr)iffe leicht, aber mit ber 2lmerifanifcr)en £anbmad)t

allein burct)au3 nicr)t ju nehmen, unb im SSefig beö treff»

liefen £afcn£ forme ba$ ©efd)wabcr ftrf) weit fdmeller au&=

betjern unb weit fräftiger ^ert^eibtgen al$ ju SBoffon, wel=

d)c$ bie <Scr)iffe in it)rem gegenwärtigen ^uftanbe nict)t er=

reichen würben, o^ne auf ben Untiefen ttou Sftantucfet ficr)

großer ©efar)r au^ufegen. Ueberbcm fei bie gan^e Unters

neljmung nur im Vertrauen unb felbjt unter ber Söebtits

gung, baß bie granjöftfcr)e glotte fid) ü)m nict)t entaiefje,

begonnen worbem (sict) im entfcf)etbcnben 2lugenblicfe üon

it>rcn greunben unb SBunbcägenoffen üerlajfen $u fefyen,

werbe bie bereinigten (Staaten mit gerechtem 30m unb

Mißtrauen erfüllen, bie granjoftferjen #ßaffen entehren; benn

wenn bie SOBelt nicr)t glauben folle, ber «foof tton 93erfatUe3

fct)icfe feine glotte über ben 2ltlantifcr)en Qcean, um an ber

$ü|?e son SJmerifa für greunb unb geinb jum ©egenftanbe

be3 (Spottet unb ©clärf)ter3 $u bienen, bürfe man feinen

SBcfeblen auf feine sBeife einen ber gemeinfamen <S3acr)c fo

nact)tr)eiligen ^inn unterlegen.

$ßie beutlict) biefe unb anbere ©rünbe bem Slbmiraf

aucr) einleuchten mußten, er blieb bei feinem 93orfa§e, benn,

wie ©reene ^u bemerfen ©elegenfyeit fanb, bie ßa$itaine

ber glotte, unwillig, einem Spanne ju gcfyorrfjen, ber eigents

lief) für bie £anbarmee gebilbet unb in it)r geiliegen war,

hielten fejt an ben Sorten feiner Snjlruftton, bie er gegen

ifyre einftimmige Meinung nict)t ju übertreten wagte, 2luS

ber nämlichen Urfacfyc fyatte (sullwan'S SBitte um 3urücfs

laijung ber granj6ftfcr)en £anbtruppen unb ein feierlicher

sprotejt feiner Dberoffoiere gegen ba$ 2Jbfegeln ber glotte

feinen Erfolg. £y(£jtaing ging nact) SSojfon, wurb* aber

ftier mit einem 5Öiberwillen aufgenommen, ber nicr)t bloß

bie 2Iugbefferung feiner (E5d;tffe 51t t>cr$6gem, fonbern aucr)

bie an ba$ 83ünbniß mit granFreict) geknüpften fyoffnuns

gen empftnblict) ju befd)rdnfen bror)cte. £>a$ alte 2Ätß=
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(1778) trauen ber Bewohner von Sfteuenglanb warb in bcmfeU

ben $rabe gegen bie granjofen lebenbig, wie lljre £l)eilnafjmc

on bem gelingen be3 Unternehmend gegen Sftewport allges

mein tmb tljdtig gewefen war; unb biefe ©timmung fanb

in einem Stageöbefetyle, ben ©ullivan balb nacr) bem 5lbs

gange be3 SlbmiralS erließ, fo überflüfftge Sftafcrung, baß

SBaf&ington tmb ber Kongreß nur mit ber äußerten SEttülje

offenen SHuäbruc^en be3 SDftßmuflM vorbeugten. Die 2ln*

fünft beS @nglifcf)en ©efcr)waber3 vor ber dieebe von Sftaits

taäfet unb eine Canbung ju Bebforb ober Dartmourty unb

auf SWartfca'S Weinberg, welche ben 5Imeri!anern ungeljeus

ren ©cr)aben zufügte, erleichterten wenigflenS in etroaö baß

©efc^dft buret) ben beutlicf?en Beweis, ba$ bie bereinigten

(Staaten noct) feinegwegg mdcr)tig genug feien, um beß

Beiftanbee' einer fremben ©eemacr)t jum ©cr)uge ityrer $ü*

flen entbehren ju I5nnen, unb S'Crffaing fegclte, nacfjbem

ba3 gute SSemefemen 3wtfcf;en beiben Nationen dußerlict)

fcergefMt war, naef; 2Bejfinbien *).

©obalb bie gran36ftfc^e glotte Sftewport verlaffen

Ijatte, forberte ©ullivan feine Dberoffoiere auf, $u entfcf;eU

ben, ob eß gerat&en fei, bie Belagerung fortjufegen, einen

©türm ju wagen, ober ftcf) juruefauaie^en. ©ie seigren

jlct) anfänglich) nict)t abgeneigt, ben ©turnt ju verfugen,

aber ber Mangel an freiwilligen für bieä Unternehmen

unb bie ^eimfe^r ber 9ttili$, welche binnen wenigen £agen

bie 2lrmee von neuntaufenb auf funftaufenb Verminberte,

tiefen bie Belagerung aufgeben, auf ber Sftorbfpige von

SRbobe?33lanb ein verfcf)an$te£ £ager ju be^ie^en, unb f)ier

eine günftigere SSenbung ber Dinge $u erwarten. 2)ie3

warb in ber 9tfacf)t beß ad)t unb 3wan$igflen SJuguft auße

geführt, efye aber noct) ber 9?acr)trab ber SUmerifaner ben

neuen £agerpla§ gewonnen fyatte, brdngten bie Grngldnber

1) Marsliall, vol. III p. 500 — 504. 511 — 522} Gordon,

vol. III P . 161—165. 169. 170. 197— 201.
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nacr),. unb vereinzelte ©efecr)te erfüllten bie SSttorgcnfluns (1778)

benf bi$ bie fiawptmacfyt ber SlmcriFaner ba$ treffen aufnahm

unb ben geinb aurücfwieä. Unmittelbar barauf lief von

SBaffyington bk 9?acf)ricf)t ein, baß ein flarfeS $orp3 (£ngs

Idnber von £ong = S^lanb auö unter ©egcl gegangen fei,

&6cr)ft wafyrfcr;emlict), um Sftcwport ju entfefsen, unb ba$

folglich ber SKücfaug nad) bem gefllanbe, wenn n\d)t buref)*

auS notfywenbig, boef) ratfjfam fein bürfte. ©ullivan ge*

$orcf)te bem 5Ißinfe mit fcr)neller (£ntfcr)lofTenIjeit, unb launt

Jjatte er Stiverton erreicht unb bie umliegenbe $üfk befegt,

öl$ 6ir jpenn) Clinton 01t ber ©pige von viertaufenb

SÄann auf Dtl>obe=3glanb lanbete
J
).

Dieä unb bie errod^nte ^lünberung ber ßüjle waren

bie legten wichtigeren Creigmffe beS gelbjugeS. (Sie ver«

antagten 2öafl)ington, welcher von ber überlegenen GrnglU

fdjen ©eemacr)t einen ernjten Singriff auf 25oflon unb

D'^flaing'ö glotte beforgte, ben größten £l)etl ber ^orb*

armee big Danburrj in Connecticut vorrufet; ieben unb fein

eigene^ £ager von ben weißen Ebenen weiter norblicf) 31t

verlegen, bamit er äugleirf) ben General sputnam, welcher

bei 2öeffpoint flanb, unb $D?afTacJ)ufctt3 in größerer 9?dl)e

unterlägen fonnte. ©eine 23orftci;t war für jegt unnätfyig,

benn Clinton fowoljl al£ ber SUbmiral Gambier, welcher nad)

^owe'ö Abgang einßweilen bie 23ritifcr;e glotte befehligte,

festen nad) Sftew=Q?orf ^uruef, unb bie Grngldnber führten

von nun an ju £anbe unb ju Gaffer nur einen fleinen Ärieg

fcurd) Ueberfdüe einjelner 2Jmertfanifcr;en Sofien, wo$u üjs

neu 23errdtfyeret unb bie unbeflrittene ^errfcr)aft gur ©ee

wieber^olte Gelegenheit gab» ©ie verfuhren auf biefen

Jugen mcfyt blog fdjonungöloä gegen bie uberrafd)ten Sirups.

^enf fonbem jerjlorten Sllleg, \x>a$ fte an öffentlichen £or*

rdtljen unb ^3rivateigenfljum erreichen fonnten. 2ll£ fyät*

ten fte bie Eroberung be£ £anbe$ bereite völlig aufgeges

1) Marshall, vol. III p. 505 — 510 j Gordon, vol. IU
p. 164 — 169.

£W. H 18
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(1778) hm, unb att fugten fte ftcr) nur nocr) fitr bie Stelujte

cine^ t)offnung£lofen Krieges ju rdct)en, blieb bie 2lmerifa*

nifcr)c .^auptarmee, welche feit bem anfange beä Sccems

ber in ber Umgegenb von $Bejtpoint auf beiben leiten be£

^ubfon in glitten itberwinrerte, gdnjlicr) von iljren 2lngrifs

feit vcrfcr)om\ 2lucr) fyatte Clinton bereit an bemfetben £age,

wo D'(£jtaing naef) SSkflinbien ging (3. 9?ovO, ben ®ene=

tal ©rant mit fünf taufenb 9Äann unter bem ©eleu be$

<£ommobore fyofyam unb eines ©cfd;waber3 von fecr)3

$ricgfcr;iffen eben bafyiu gefanbt; unb wäre nicr)t balb

barauf ber @ommoborc S^bc sparfer mit wenigen £anb=

truppen nad) ben ,ftüf?en ber füblicJ)en Staaten in €>ce ges

gangen, fo gärten bie SImerüaner nicr)t obne ©runb ver=

mutzen bitrfen, baff bie 25ritifcr)e Regierung, ungeachtet

ibre griebcngvermittlcr gerabe jc£t unterrichteter <Sacr)e bie

SSereinigren (Staaten verließen, ben gcinbfcligfeiten auci)

of)ne förmliche Uebcreinfunft ein 3iel ju fegen gebenfe
1
)»

Q£$ ift bereite andeutet Sorben, welchen Grinbrucf

bie 9?acr)rici)t von ben bcabftcr)tigten Unterbanblungen ber

S5ritifrf)cn Regierung mit ben bereinigten Staaten in bem

gran$oftfcr)en 5D?inifIertum hervorbrachte* Sluct) in SImcrtfa

erregte biefelbe bei ben^greunben ber Unabhängigkeit einen

md)t geringen ©rab vonUnrubc unb SSeforgniß. Die SRißs

vergnügten biibeten, Sftcuenglanb aufgenommen, faft übers

all einen anfei)nlid)en £l)eil ber Bevölkerung, unb wenn

(*nglanb jegt bie greiljeit bot, \\m beten SBefig ber $rieg

begonnen fyatte, fo war ju furct)ten, ba$ fte ftet) nocr) bes

frdrf)tlicr) vermehren würben* Dabei fehlte eS feine&vegS

an SSorwdnben ber Hnjufriebcnbeit. Sarum, würbe gefagt,

in geinbfeligfeitcn un3 erfcf;6pfen wegen einer Unabhängig*

feit, bie btö vor wenigen Sabren S^icmanb vermißte, 9lies

manb wünfcr)te, unb beren Seftg ber Kongreß felb(I bann

noci; feterlicr) ablehnte, M Slmerifa bereite bie ffiaffen er?

1) Marshall, vol. III p. 523— 533.
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griffen unb ben 23ritifcr)ett £ruppen blutige ®efecr)te (1778)

geliefert r)atte. Sßarcn bie SD?dnner, benen bie Staaten bie

Sßaljrneljmung ir)rer allgemeinen unb r)6d)jren 3nfereffen

anvertrauen, bamalö fo blinb gegen unferen Vorteil, fo

uneingebenf ibrer tyflid)t, ba$ fte nicr)t fafyen, lvaö unS

frommte, ober werben fte vielmehr jegt von leibenfci)afts

lict)em «fcaffc 6ctr)6rt, von ehrgeizigem jpodfjmutr) 311 gewifs

fenlofer Verwegenheit bingeriffen? Unb xvaö r)at ir)nen bie

Crrfldrung ber Unabhängigkeit geholfen? (£3 würbe leine

groge -Httülje verurfadjen, bie freiwilligen $u säljlen, welche

ftet) für bie Vereinigten (Staaten erhoben fyaben, aber 3es

bermann füljlt bie Sftadjtljeile, ftebt ba$ Verberben, in

welche er burer) bie Verfolgung be6 £rugbilbe3 verwicfelt

worben. £)ber tft etwa feit jwei S^^ten bie Slrmee forts

wäfjrenb unb unaufbaltfam jum ©iege gefeierten, ftnb bie

(£nglifct)en Bataillone auä unfern Staaten verjagt, wer)t

bie 23ritifct)e glagge m$* mc^ r friumpfyirenb an unferer

tfüfle, tfl ber 8cr)a§ gefüllt, ber öffentliche $rebit Berges

fteüt, ber SIcferbau unb ber »fcanbel geftcr)ert? Unb wenn

von allem biefen ba$ $egentr)eil nicr)t blo$ vor Slugen liegt,

fonbem an jebem £age, in jeber gamilie fo tief empfuns

ben wirb, ba$ e£ fctyeint, al£ wollte ber Kongreß unS

buret) ben ^ungertob jugleict) von (£nglanb unb von allen

irbifcr)en ©orgen befreien: worauf (lügen wir jegt unfere

Hoffnungen auf ba$ balbige Qznbe biefeS unerträglichen

3ujtanbe3? $ftan fagt unS, wir tyaben ein 25ünbntß mit

granfreief; gefcr)lo|fen; granfreicr) wirb feine glotten unb

Armeen auöfenben, bie jugenblicfye greifyeit 2lmerifa$ vor

ber 25ritifcr)en Scannet befcr)irmen, unS feine Hafen 6ff=

neu, burcr) feinen £anbel un$ bereichern* ©lücffelige %u$z

ftcf;t, fürwaljr, unb um fo mer)r vom Fimmel r)erabgejos

gen, ba bie (£rbe wobl nie eine ärjnlict)c eröffnet r)at! Der

Äßnig von granfreict) fei ein vortrefflicher $ftann, aber feine

Regierung ift bie eineg Defpoten. 2D?it welcher 2iufrict)tigs

feit lann er gremben bie greifycit wünfcr;en ober gu ver=

18*
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(1778) fd)affen fucf>en, bic feine SBorfafyren fett 3äf>ri>u"berten

fo Ijartndcfig befdmpffcn, bic er felbft feinen Untertanen bc&

i)arrlicr) vorenthält 3n ber Zfyat, n>ir baben reißenbe gort»

fetyritte in ber &fjorf)eit gemacht; eS ijt weit mit unS ge*

kommen, wenn wir (£nglanb3 überbrüfftg, un3 granfreict)

in bie 2lrmc werfen» 216er ber £Öcg sur dlucttebr jlcljt

noef) offen* Die SBilB beö 23ritifd)en SXftiniflerS bieten unS,

wa$ wir nur wünfd)en fännen, «nb ber bisher geführte

Ärieg, verlu|Ivoll and) für Grnglanb, wirb baS sparliament

tebren, unfere D^cc^tc in 3ulhmft al3 l)ctlig unb unverleß*

bar 3u betrachten*

Sicfc weit verbreitete (Stimmung ber ©emütljer ver«

anfaßte ben Generalmajor Str^on, 23ritifct)en Gouverneur

von Sftews^orf , eine 2lbfct)rift ber 33ilIS mit ber 2lufforbes

rung an £Öafl)ington ju fenben, baß berfelbe i^ren 3nbalt

feiner Sirmcc begannt macfjen möchte. £Öafljington überlies

ferte fte bem Kongreß, unb ein 2lu$fcf)uß warb nieberge:»

fc§t, fte ju unterfucr)en. & gcfd)afj mit großer Strenge,

unb ber 25erid)t bc£ 2luSftf)ufTe6 war gan$ barauf bered)*

net, alle Hoffnungen ber Mißvergnügten fofort nieber^us

fei) lagen» GrS ifl, Ijeißt eS am @ct)lujTe beffelben, bem

2lu6fd)ujfe beutlid), baß biefe 23ill3 nur auf bie $Bünfcfye

unb S5eforgni(fe be3 SSotfeä su wirlen unb 3rc»efPö ft unb

Slbfalt von ber gemeinfamen <£ad)e ^u erzeugen bcjlimmt

finb; ba^ fte nur benfelben Ijintcrlifligen spian gu verfols

gen fucfyen, welcher feit ben ^ten ber €>tempela?te bieg

Zanb mit Unruhe unb Blutvergießen erfüllt $at, unb ba^

Großbritannien, mnn and) burd) bie Umfldnbe ju einfls

weiligeu 9tücffd)rttten gcbrdngt, bei ber erjlcn Gelegenheit

abermalö bie Herrfcfybegier geigen wirb, woburef) bk 23anbe

ber @intracf)t $wifcf)cn ben beiben Haupttfyeilen be$ 3?eicr)e$

äerriiTeu würben» @o wie aber 2lmertfa nur in ber geftigs

feit feiner Union eine Gewdljr für bie glücflidt)e SSeenbi*

gung biefeö großen Kampfes ftnbcf, fo follten biejenigen,

welche einen befonberen ober tfyeilweifen Vertrag mit ben
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Beamten ber 23ntifcr)en $rone ein^uge^cn wagen, al$ (1778)

offne unb erklärte geinbe ber bereinigten (Staaten angcfeljcnunö

bcfyanbelt werben. (£benfo ifl e3 bie 2lnftcr)t beö 2lu6fcr)uf*

fcö, ba$ bie bereinigten Staaten nict)t füglicr) mit S3ritU

fcr)en ^Bevollmächtigten unterljanbem fonnen, 6i3 biefe im

SBorauä entweber t&rc glotten unb Armeen äurücfgejogen

ober bie Una6ljdngigfeit ber bereinigten Staaten auöbrücf*

lief) anerfannt r)aben. Unb weil eS bie 2Jbftct)t beS geins

bc^ $u fein fcr)eint, bie (Staaten in üerberblicr)e ©idt)cr^eit

einzuwiegen, erachtet -ber 2lu3fd)u0 für 5wecfmd£ig, bie

©taaten ju verboppelter £fydtigfeit in ber 2Ju6rüftung iljrer

£inienregimentcr tttb Sereitfyaltung ber SRilij auftuforberm

Dicfer S5cricf)t unb bie ifcm cntfprect)enbcn 95cfci>lufTc be3

Äongre(7e3 rourben bem Sruefe übergeben unb, nict)t oljne

einige guretjt, bie gorberungen ju Ijocr) gefpannt ju l)aben,

in Grnglifcr)er unb Dcuffd;er (Sprache befannt gemacht*

SBaffjington fanbte fic an Xxyon unb bat ifjn, fte unter

bie S5ritifd;e 2Irmcc ju üert^etten
T
). -

Ungeachtet fo trüber 2lu6ftcr)ten für ben Crrfofg ir)re6

©efct)dft3, fugten bie
:

23rittfd)en S3evollmdd)tigtcn $tt$j*U

fkllung bc3 grieben^ bie- Untcrfyanblungen unmittelbar nad)

iljrer Slnfunft im Delaware $u eröffnen» Clinton, welcher

bamalö ^p^ilabelp^ia norf) befe^t bielt, forberte (9.3uni)

ton 2ßaff)ington einen tya$ für üjren ©efretair, Dr. ger*

gufon, jur Otcife nacr) 9)orf, bem 2lufentr;alt3orte beS $otu

grejTeg, biefer aber verweigerte iljn, unb fo mußten bie

antrage fd?riftlid) gemacht werben. 3fjr SSrief „an ben sprd*

fibenten unb bie übrigen 5Q?itgticber be6 $ongrejTc»
/y

enthielt

neben einer 21bfd)rift iljrer $ollmacr)t unb ben oft erwdfyns

ten sparüament^aften, worauf biefe gegrünbet war, folgenbe

$orfcr)ldge: @S foütc ein 2ßaffenflilljlanb ^u Ööaffer unb

$u £anbe eintreten, unb ber freie SSerfefyr fo wie bie aüge*

meinen $öof)(t&aten ber Sftaturalifation in ben verfd;iebeneu

1) Marshall, vol. III p. 399 — 402.
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(1778) Steifen be3 SRc\d)eä l^crgefretlt werben* Der £an*

bei follte fo unbefcf)rdnft fein, wie bie beiberfeitigen 3nter=

cffen Großbritanniens unb 2Jmerifa£ e3 gcjtatten möchten,

$eine bewaffnete 2Etfact)t follte in 9tforbamerifa unterhalten

werben or)ne bie Einwilligung beS allgemeinen $ongrefie$

ober ber gefcggebenben SSerfammlungen ber einzelnen <&taa*

ten. (£3 feilten Maßregeln genommen werben, um bie

<5ct)ulben ber 5lmerifaner abzutragen unb ifyr umlaufenbeö

spapiergelb im greife ju beben. Damit aber biefe Sieben

berfMung ber Eintracht bauernb unb untterleglicr) wäre,

follte Slmerila SUbgeorbnete in ba$ S3rttifdt)c ^)arliament

unb r)inwteberum Crnglanb Vertreter in bie 2lmertfanifcr)en

gefeggebenben SSerfammlungen fenben. Crlblict) unb über«

fyauyt follte 2lmerifa im grieben unb im Kriege mit Crngs

lanb gemeinfct)aftlicr> banbeln, benfelben gurren anerkennen,

fonjt aber jeber möglichen greibett in ber inneren 23erwaU

tung unb ©efeggebung genießen.

Statte baö SSritifctye STOmijterium biefe ^ugeftdnbnifTe

3wei Sabre früher gemacht, fo würben bie ^olonieen wabr»

fcJjcinlicr) wenigjleng tterfucr)t baben, unter bie £>berbobeit

ber $rone Großbritannien jurMfebren, jegt aber famen

bie antrage unb felbft ber ©ebanfe, mirteljt ber 2lnerfen*

nung ibrer Unabbängigfeit einen befonberen grieben ju er*

laufen
a
), in jeber £inftcr)t ju fpät. 2lmeriFa fyattc 311

fciel getbän unb gelitten um hm ^)reiö ber 6el|tjtanbtgfeitj

unb f)ättc e| bie fRMiefyx für moglicf) gebalten, fo burfte

e£ am wemgften baran benven, fein erfteS auftreten al3 ein

freier unb gebilbeter <&taat burcr; eine ^anblung ber fcers

dci)tltd?freu £rculoftgFeit ju branbmarfen. Der Kongreß

bielt im ©egentbetl fo treu an feiner ^flicr)t, ba$ er ftcr>

nur ungern enrfd)loß, baö Qtnbc bcö @rf)reiben$ ju fybxcn,

weil e3 eine bittere aber wabre 25emcrfrmg über baö frü=

bere betragen graufreier;^ gegen bie $olonieen enthielt, ßr

1) Djplom. corresp. vol. I. p. 412.
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antwortete ba&er cinffimmig, ba$ nur ber 2Bunfcr), (1778)

fernere^ -JBlutüergießen ju ttermeiben, ü)ii ^öbe bewegen

fAnnen.., tton <£er;riften $enntniß ju nehmen, in welchen

ber Sßerbünbete ber Sßercinigten Staaten une&rerbietig er=

wähnt, «nb tton ben SScwolmern berfelben aB Don Unfern

rbanen ber Ärone Großbritannien gtrebet werbe- ©ei ber

ÄA.n.ig- üon Großbritannien wirf licr) geneigt, mit ifynen einen

griebengs mib ^anbclöücrtrag, nict)t wiDerfpredjenb ben bes

freljenben, abzufließen, fo werbe ber Kongreß fid) barüs

ber beraten, nur .muffe bie 25ritifcr)e Regierung entweber

bie Unabljdngigfeit ber, bereinigten Staaten auöbrücflict) an*

ernennen ober ifyre glottcn unb Speere au£ benfelben zurück

Steuert *).

X)iefe wieberljolten Crrfldrungen mußten bie Äommiffas

rien überführen, ba$ c3 verlorne 9Rü&e.- fein würbe,, ben

Kongreß mit ,4ljnlid)en SBorfdfrldgen ju behelligen. £Benn

fte alfo ba$ Jurücf^cn ber £ruppen mit bem SSorwanbe

ablehnten, ba$ ßrnglanb fid) notfywenbig gegen feinen (£rb=

feiub fci)ugen muffe, behaupteten, baß eine bloße 23creinu

gung ber <&taat$häfa ben Begriff ber Unabhängigkeit nid;t

antafle, unb enb lief) bie Befugmß bcS $ongreffe3, 83ünb=

niffe mit fremben 9Rad)tcn ein&ugeljen, bezweifelten: fo

Ipnntc btefe Antwort n\d)t fowofyl für bie Sßerfammlung

M für ba6 53ol6 im ^Ugemeine« benimmt feitu 5lußer=

]bem fuci)tc einer fcon ifynen auf bie Neigungen . tterfcfyicbc*

lier 5D?itglicber be£ $ongrcffc£ zu wirken, inbem er, frühere

Sßcrbinbungen wieber anlnüpfenb, in sprivatbrtefen bau b\ö~

Jfeerige 5Scrfa^ren ber S5ritifcr)cn Regierung freimütig ta=

belte, bann ibren aufrichtigen Fünfer; nad) grieben befeuerte

unb anbeutete, wie fei) r fte fid) verpflichtet Ijaltc, über

alle biejenigen bie reichen Belohnungen an @l)rc unb @ü=

tern auszuflutten, beren rufymwürbige &atcrlanböliebc zur

^erftcllung ber @inig?eit 3wifct)cn Gnglanb unb Omenta

1) Marshall, vol. III p. 535 — 539.
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(1778) beifragen würbe. Sofepfy SKeeb erhielt fogar ein

anerbieten von je&nfaufenb ^pfunb Sterling unb bie 2lu3*

ftct)t auf ba^ ctntrdglicr)frc 2Jmt in $lmerifa, wenn er fiefy

entfcf)ließen würbe
, für bie 2ßiebervercinigung fceiber £diu

ber 5u wirfen. „3er) bin nidr>t wertb, erlauft $u werben*/'

entgegnete er, ,>aber fo wie icr) bin, ifl ber $6nig ton

Grnglanb' nid>t reicr) genug, miety ju erlaufen. " 3e§t ver«

langte ber Kongreß, ba$ alle von ©eorge So^nfon an feine

SSttitgliebcr gerichteten sprivatbriefe ifym vorgelegt würben,

erfldrte fte für f)öcr)fl verwegene nnb nidbtSwürbige SSerfucbe,

ben Kongreß $u beflecken, unb verbot alle weiteren an bie*

fen ^Bevollmächtigten gerichteten 30?ifTeilungen. Die an*

beren ^ommiffarien, (Sir S^enxt) Clinton, ber ©raf von

£arligle linb 2Öilliam Qtben verwahrten ftcr) $war feierlich

gegen jebe £l)cilnabme an Sfofynfon'S etwanigen geheimen

2Ibficr)fen, würben aber gleichfalls balb ber testen fyofc

nung auf eine ©inncSdnberung bcS ^ongrejfeö beraubt, in*

bem biefer weitere Untcrljanbl-ungcn alS unnüg bezeichnete,

fo lange bie S3rififcr)e Regierung feinen vorläufigen SSebin*

gungen md)t genügte. Unb alS fte n\d)t einmal bie greu

lajjung von SBurgopne'S Gruppen erlangen fonnfen, erlie*

ßen fi'c (B- Oft.) ein SKanifefl an ben Kongreß, bie 9>ro s

vinsialvcrfammlungen unb bau 33ol! im allgemeinen, wors

in fte bie frtcblicr)en ©eftnmmgen Großbritannien^ unb bie

ben Slnicrifanem bargebotenen SBortfyeile aüSeinanberfegten,

jeben greunb bc3 Sanbeä aufforberten nnb befcfjworen, bie

legte günfrige Gelegenheit jur dlMtefyx unb ba$ leiste 5in«

erbieten allgemeiner unb volljtdnbigcr 2?cr3eiljung nicr)t unt

benufct ju lajjen, unb ben SOBiberffrebenben bie fydrtcßen

©trafen anbrofycrcn. Der ^ongref; antwortete bmtf) SBe*

fcr)lü(Tc unb ©egcnerfldrungen, unb bk ganje Unterfyanbö

luug biente im allgemeinen nur, bie (Ireitenben *D?dcr)te ju

erbittern unb bie Unm6glicr)feit einer frieblicfoen SluSglefe

d;ung unwiberleglicr) ju beweifen: ein nicr)t geringer 23or>

tfjcil für bie bereinigten (Staaten, hätten ftcf) nief) t in ü?*



rem Snnern 311 Stiele befunben, welche ficr) jegt (1778)

nact) bem 55erluftc iljrer Hoffnungen mit SBeraweiflung be«

waffneten
x
).

<B barf nict)t ttermufl&et werben, baß bie Slnfunft

unb ber @influ0 be$ gran$6ftfcr)cn (S5efanbten> ©erarb, bai

Kongreß jur Verwerfung ber Anträge ber S3ritifcr)en Äoim

mijTarien tieranlaßt t)abe, benn bie SBerfammlung %attt ben*

felben 2Beg verfolgt, :

et)e fte noef) fcon bem STbfctyluffe be$

SföribniffeS mit granfreict) amtliche tonbe erhielt Deffen«

ungeachtet war baS €rfcr) einen biefeä SttanrieS, t>er am
fcierjebnten 3uü ^bilabclpöia erreichte unb wenige £a'g*

barauf feierlict) im Kongreß empfangen warb, feineSwegS

ein geringfügiges Crreigniß für -bie S3ewor)ner ber SSereinig*

ich <&taatau 6ie erfannten' ft'cr) jegt ^u er(t au et) äußerlict)

als eine unabhängige Nation, unb jwar il4 eine foldfje,

beren greunbfct)aft einem ber mäct)ttgften (?uropäifcr)en 5D?o*

narct)en nicr)t gleichgültig war; unb in bemfelben 5Dlaße,

wie r)ierburet) bie 23otf?elIung tton iljrer eigenen $HSid)tigfeit

erweitert, itnb ber (£nrfcf)lü£, fte ju behaupten, gejtirlt warb,

füllten fte ftcf) ftcr)rer buret) bie nun niet)t langer ju be*

3weifelnbe innige gfyeilnarjme grarifreiet)3 an i^renr <Scr)icfs

fal *) Der Kongreß aber) welcher fcr)on fcorber Soljn

SlbamS an Deane'3 ©teile nact) granfreicr) gefenbet fyatte,

ernannte granflm $u feinem bet>ellmdct)tigten £9? irtijter am
Hofe von SßerfaitteS *) j

Der Kongreß, welcher ftcf> burer)' 2ßafr)ingtbtt>3 : Vor*

Teilungen nur mit Sttütje üon einem neuen Angriffe auf

Ganaba fyatte jurücfbalten Jaffen, befahl am vorlegten £age

be$'3af)reg ein allgemeines Danffejt ju feiern, aber außer

1) Gordon, vol. III p. 171 - 176j Marshall, vol. III p.

539 - 550.

2) Marshall, vol. III p. 552.

3) Diplom, corresp. vol. III p. 59 — 62 5 beeret Journals

of Cotigress, vol. II p. 111 sq^. 118.
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(1778) bcm etm% tterücflferten guflanbe ber 2lrmee unb

ber ^Billigung ber $onfoberation3artiM in allen <®taa:

U\\, $Jlaxt)lM\b aufgenommen, war wenig Urfad)e su fcer=

minftiger greube im ganzen Umfange beg £anbe$ vorfyans

ben, unb ein 25ußs unb SBettag würbe bie gegenwärtige

Sage ber Dinge weit treffenber be^eidmet fcafccn. Die %lte

tion fcrjien ber greife eit u&erbruffig unb unwurbig, bevor fte

biefelbe noefe vollfrdnbig errungen fyatte. Müßiggang, 3er*

flreuung ijnb .^u^weifung --wfe^wenbeten, waü betrug

unb Sucher mit unerfüllterer Regier äufammenrafften.

Sm $ongreJ} tt>axcn bie gdnferejen bc3 $partctgci,jlc3 unb

bie 2lu#ruc^e
:
beö sprivatfeatfeä bie großen ^ngclegenfeciten

be$ £ageöy vor benen ber $rieg, bie ©taatäfcfyulb , ber

gdnälict;.c %rfatt$ bsp> .öffentlichen #rei?it3 unb ba& unter bie

#dlfte feinet Sftennwertfeä gefundene ^apiergelb gar niefet

in 33etracfet famen. „3$ wunfcr)e// treibt Safttugron

an einen greunt im ^ongre^, „gerabe in bjefer
.

$eit 3bncn

meine ©ebanfen frei mitauti) eilen, weil iefe bie Dinge in

einem gan^ anbem £icf>te fefee, aB bie £cutc im ^HlgemeU

neu, w^lcfeeju glauben fc^einen, baß ber .
#rieg geenbet

unb ni$t$ weiter $u tfeun fci, : al3 ®elb unb Slnjlcllungen

3u gewinnen» 3ct) feabe o|ne SCftutljloft gleit bie £age ge=

fefeen, welche Slmerifa feine, bu(Ier(ten nannte, aber \d)

^abe f#:bem S3eginn be3 ^atnpfeö feineu crbücft, wo iefe

«ufere greifeeit für fo feart bebrofet galten Dättc al3 jegt

greunbe unb;geinbe fcfyeincn* verfefeworen, ba$ fcfyönc ®cc

bdube
;

ttieber3ujci$en , we-Jcr>eö .wir mit Slufopferuug von fo

f}M Seit/ ®elb. unb ^lut etfi4tet feaben j :;
unb wenn liefet

bie poltrigen ^lorperfcr)aftcn Mcö aufbieten, bie Dinge

auf ifere erflen Gkütöc 3urM$ufüferen, 9)? i£ brauche ju l)c=

feen unb unfere inneren geinbeju juefetigen, ift ber *Kum

uttvermeibllcr), % ber £l)at/ wir gcr)cn bcm Skrberbcn

mit fo reiffenber 6cr)nelligfeit entgegen, bafLict; von ©c=

banden erfüllt werbe, btc mir biö vor brei Renaten völlig

fremb waren. Unfcrc ©egner fefeen mit gn^üefen, wie er*
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fofgreicr) roir au i&rem S3eflen arbeiten, «nb jlatt (1778)

in SSeraroeifhmg «nb im begriff, baS frmb ju tterlaffen,

ftnb fte jegt auf bem ©ipfel ber 3«tterft'ct)t. 9ttcr)t$ bafyer

fann nacr) meiner 2lnftcr)t «n$ retten, als eine gänjlicr)e

Umn>anblung
t
«nferS 83etragenS'ober ein entfcr)eibenber Ums

fct)ro«ng in t)cn 23erljältniffen t>on Europa, imb bie erfrere,

icr) feige tß ju «nferer ©cr)anbe, ifr weit «mnaljrfcr)einlicr)cr

als ber legtere, benn unfere ©elbfpefulanten, $Q3ucr)erer

«nb ^apierfcfyroinbter jeber $lrt verlangen, ba$ ber $rieg

3« ifjrem befonbem SSortfeeUe fortgeführt voerbe, «nb fünts

mern ftcr) roenig barum, baß ifyre ,£abfucr)t 2Jlie3 «nb fte

feibjt in einen gemeinfamen Slbgrunb begrabt" 1
)»

3n ber %fyat, c$ beburfte großer «nb harter Unfälle,

«m biefe SSeforgnifie nieberaufei)lagen: «nb ein ©lücf für

Slmerifa, baß fte eintraten*

l

1) Gordon, vol. III p. 216 — 223; Marshall, vol. IV; fp.

6-10.

I



$wnfte$ iUpitel.

X>k (Sngldnber üerfefcen t>ett &rfeg nacf) Un fablidjen (Staaten.—

@ie erobern ©eorgia; greifen <Süt>caro(ina unb 93irginieit an. —
Unternehmungen gegen Me ^nbtafcer att bert ©renjen uon New*

©orf/ «pennfylpanten unb Söirgtnien. — ttnjufrtebcn&ctt Der Xrup=

pen von New^erfeq. — (SufltPan jte^t gegen lue fecf)$ Nationen. -~

kleiner ftrieg in New^orr" unb Neuenglanb. — ©er Kongreß. —
£)ie auswärtigen 2lngclegen&eiten. — Scinbfeligfetten jwifcfjen

(£nglanb unb ©panien. — (Seefrieg. — Vergeblicher Angriff ber

granjofen unt> Slmertfatfer auf ©attannab. — Clinton gebt naefy

©ftbearolina. — Belagerung pon GbarleStown. — treffen bei

Gamben. — ©ubcarolina wirb 23ritifdje «prornnj. — Slllgemeine

CJlot^ in Sfmerifa. — ginanjoperattonen be$ ßongreffetf. — Sie

Sttilitairpcrwaltung. — Slnfunft einer gran$&ftfcf)ctt flotte mit

jpülftftruppen. — gortbauernbe ttebermacfyt t»er (Snglänber jur <5ee.

— Untfcättgfeit ber 2lmerifrmifd)en ipauptarmee. — Slrnolb'* 93er-

tatf).. — innere 2lngclegen&eiten. — auswärtige Sfngclegen&eitcn;

Die bewaffnete Neutralität. — S3ünbni§ jwifc^en ipollanb unb Un
Vereinigten (Staaten. —

V^ waren \t$t beinahe üier 3a$re tterfloffen fett bem 5ltts

fange ber geinbfelicj?eiten jwifdjen Crncjlanb unb Sftorbames

rila, unb roäfyrenb btefer cjanjen 3eit $<xttt ftc^> ber ßrtecj,

mit 2(u$nafjme beö «llngrip auf gort Sftoultrte unb einiger
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sftaubtfyaten anbentfüflen tton 23irginien unbSftcrb* (1778)

Carolina, auf bk n6rblicr)en imb mittleren Staaten be*

fd)xäntt Die Güngldnber Ratten 23offan verloren unb 9cew«

Q}or! unb 9tyobes3$lanb gewonnen; unb obgleicf) bie leg*

teren fünfte für ben <See = unb £anbfrieg t)ic( wichtiger

ftnb M bie £aupt|iabt t>ott 2DcafTad)ufettg, Ratten fte boer)

leinen blcibenben Crinbrud? auf bie Umgebungen beiber Drte

^erüor^ubringen fcermo$t. Die militairifdjen fowof)l al$

bie politifdjen Urfacr;en biefeg SDcißlingenS iftrer Operation^*

plane, welche im £aufe ber Crrädljlung entwicfelt werben

ftnb, tieranlaßten bie SBririfcfye Regierung, nad;bem fte aud)

bie Crrfolgloftgfeit iljrer griebcnöunterfjanblungen erfahren,

bem Kriege einen neuen $\x>ed unb fomit einen neuen (zxfyau*

pla£ unterzulegen. 3e unwal)rfcf)einlid()er e$ würbe, bie

norblicr;en unb mittleren Staaten bei ir)rer aar) freier) eren,

fafl ganj au6 freien befrefyenben unb ber ©acr)e ber VLnab*

r)dngigfeit tfycilg unbebingt, tftcilg ber Sttefyrfyeit nacr) er*

gebenen 23olr^menge gan^licr) wieber au unterwerfen, unb

je geringere Vorteile bie{e burcr) tr)re ben Gruropdifcfyctt

dr)nlicf;en ^robufte al£ eigentliche ^anbelelolonicen boten,

beflo bereitwilliger war bie Verwaltung, fyier ben gujlanb

etneä 23ertl)eibigunggfticgeg eintreten £u laffen, unb mit ber

©cwalt beS 2lngrijfe3 bie füblicf)en (Staaten au überfallen.

Der 2ßeg borten war kid)t für ir)re big jegt unbeflrittene

£errfd)aft aur (See, ungemein fd)wer unb jeitraubenb ba*

gegen für bie 2Imerüanifd?en Gruppen, welche noef) immer

größtenteils ttoit Sfteuenglanb au$ ergänzt unb mit bem

fttot&igen tterfer)en würben. Die 2Jnr)dnger ber Ärone in

ben rücfwdrtigen ©egenben fcon ©eorgia unb (Carolina wa*

ren weber ber Jaljt noef) bem SWutlje nad) t>erdd)tlicr), bie

Staaten felbft aber faft ganj t>on ^ontinentaltruppen enU

blofjt unb für t^re SBertfyeibigung auf eine be$ $riege$ \>bU

lig unfunbige unb im allgemeinen fcf)lec$t bewaffnete 5WU
lij angewitfen; unb wenn bie 5lngreifenbcn bennoef; uner«

wartete 6tf)wierigfeiten. ianben, fo burften jte nur ben ja&U
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(1778) reichen <5tlctotn ber *Kepublifaner bie grctr)eit t>er*

fprecf)en, um mit Einern (Schlage ben erbittertften geinb

in bic SOJitte ber sprovinjen ju verfemen. Crnbliet) erleicr)=

terten, wenn man mit (Georgia Segann, bie %Sr)e von

gloriba unb bie Stenge anfef)nlicr)er glüffe, welche, von

ben wefllicr)en Sergen $um £)cean fyerabjtromenb, befonberä

in ber naffen Safyxefyeit bem von Sorben anbringenben

geinbe ben Sßßeg verfperren, bie SBertfyeibigung ber einmal

eroberten ^roüinjen: unb biefe waren buret) ifyren Ueberflufü

<m Baumwolle, 9*ei£ unb Snbigo mcr)t nur bie widjtigffen

für ben (£nglifcr)en £anbel unb ©ewerbfleifü, fonbern fte

umfaßten aucr) bie ©übgrenje ber nict)t unterworfenen <&taa:

ten fo vollfommen, baß biefe awifct)en Carolina unb (s<x*

naba eingeengt, unmöglich) Soffen fonnten, ir)re Unabr)dn«

gigfeit auf bie Dauer ju behaupten*

DieS waren bie ©rünbe, welche ben S5ritifcr)en Dber*

befer)le^aber veranlagten, ben (Sommobore £r;be parier

unb ben Dberjllieutenant Campbell gegen Georgia au fen«

ben. Die ©ee = unb £anbmadf)t war gering, bennoer) würbe

fie für fcinreicr)enb gehalten, mit j?ülfe be$ ©eneral 93re»

soft, welcher au$ Dflfloriba vorbringen follte, ben <&taat

gu überwältigen. 2lm brei unb ^wanjigflen December er*

fct)ien ba$ ©efct)waber bei ber Snfel Xybee an ber Sjftün*

bung be$ ©avannar)flufieS, unb wenige £age fpdter über»

wanb e£ bie SBarre unb ging im (Strome vor 2Infer. Die

(üblichen unb ä jllict)en Umgebungen ber £aupt|tabt von ©e»

orgia befreien au$ (Sumpf unb 5D?arfcl)lanb, welct)eS von

lleinen ©ewdffern nact) allen Dftcfytungen burtf)fcr) nitten,

nur auf eisernen Dämmen für Gruppen augdnglict) tfh

2luf bem Szauytbamme, eine r)albe @nglifcr)e Steile ojllicr)

ber ©tabt, vorn unb auf ber rechten glanfe buret) einen

SÄorafl, linfä buret) ben gluß gebeeft, jranb ber $lmerifa*

nifcr)e ©eneral Robert £owe mit fecr)3l)unbert $ftann £u

nieninfanterie unb einigen 5D?ilijen, bereit bie (Sngldnber,

beren Eanbung er nict)t r)atte vedjinbern Tonnen, wenigjtenS
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* %on bem verttycibigungSlofen (©avannar) surücfyu* (1778)

galten. SGSdljrcnb (Sampbell auf bem Damme vorrücfte

unb bie 2Jbftcr)t verrietr), ben lin?en glügel ber Slmertfaner

anzugreifen, warf ir)m bcr 3"fatt einen Sfteger in ben 3Beg,

bcr ifm benachrichtigte, baß ein verborgener gußpfab um
ben rechten fernblieben glügel in ben SRücfen ber 2lmerifa3

nifcr)en (Stellung führte. Campbell fenbete fogleict) einen

A^^eil feiner Gruppen borten, bie von ©ebüfcr)en verbeeft,

ben 2lngriff3punft unbemerkt erreichten unb bie bort aufges

(teilte 9ttili& ^erflreueten. Der SKücfyug ber 2lmerifaner war

jeßt unvermeiblicr) aber ofyne SBerlujt nicr)t mefyr auSfüfyr*

> bar» Die jpdlfte ifyrer bewaffneten 50?annfcr)aft warb auf

bcr gluckt ergriffen , augerbem freien acf)t unb vierjig $as

nonen, brei unb zwanzig Dörfer, bie <£d)iffe im gluffe

unb bie ,£auptjlabt von ©corgia felbft in bie jjänbe beS

©iegerg, unb jpowe 309 mit ben elenben Ueberbleibfeln fets

ncr >$!flad)t über ben (Strom nacr) (Sübcarolina *)•

Dbwor)l bie Grngldnber mit ben flieljenben Slmerifanem

jugleicr) in bie grabt gebrungen waren, uhten fte bo er) feine

gcinbfeligfeit gegen biefclbe: eine 23ürgfct)aft, ba$ bering*

lifcr)e SBefeljlgljaber bie (Sicr)err)eit ber sperfonen unb bett

©cf)ug bcS Cngentljumä ju gewahren beabftcr)tigte, welche

er Tillen, bie jum ©efyorfam gegen ben $6nig jurMle^ren

würben, balb barauf verfpract). ©eine in einem bürgerlis

cr)en Kriege außerorbentlicf)e SRilbe wirfte Irdftig auf bie

23ewor)ner von (Georgia, welche mefyr bem 23eifpiele ber

übrigen Staaten alä ir)ren eigenen 5QBünfcr)en gefolgt warem

<®\e fammelten ftcr) um bie loniglicr)en gähnen, würben in

ßorpg jum (genüge be£ £anbe3 abgeheilt unb befegten jus

gleicf) mit einem Steile ber Crnglifcr)en Gruppen bie Hebers

gangSpunfte beS ©avannar) auf eine beträchtliche (£ntfer=

nung längg bem (Strome. 9tfacr)bem bie Sftorbgrenje fo ge*

1) Ramsay, hist. of the revol. in South -Carolina, vol. I.

1-6.
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(1779) fiebert war, wenbete ftcf) (lampbeE gegen ©unburt)?

erfuhr aber fcfyon auf bem 5C^arfc^e, baß spresoft bie Arne*

rifaner au$ biefem legten faltbaren fünfte innerhalb ber

sproütnj bereite vertrieben batte. <£r marfctyirte nun gegen

Slugufta unb ttollenbete burety 23efi'§nabme tton biefem Drte

bie (Eroberung tton ©eorgia *)

£ange bevor biefe Unfälle bie füblicfyen Staaten er«

fcfyütterten, Ratten bte Abgeorbneten von ©übcarolina ben

Kongreß erfucfyt, bem ©eneral£incoln, einem allgemein ge*

achteten Dfftier, ba$ .ftommanbo ber Gruppen in biefem

£fjeile ber Union anzuvertrauen. Der Kongreß genügte ü)=

nen, nidf)t weit er SSeforgniffe für bie dlufyt be3 ©übenS <

Ijegte, fonbern vielmehr mit &mfid)t auf bie Eroberung

»on Djlfloriba. 2113 £incoln in G>barle3town anUm, fanb

er bte militairifetyen Angelegenheiten in gän^lic^em Verfall,

unb feine Mittel, iljnen fräftig aufhelfen. Die Slufres

gung swar, welche ^)ar!er'3 ©efc^waber an ber Äüfle »er*

anlaßte, bewog bie Regierung von 9?orbcarolina, aweifaus

fenb Sittann ibrer 5D?ili$ für bie näcf)j?en fünf Monate aufs

zubieten, allein biefe Zeute tarnen xx>enn gleich fctynell, boer)

unbewaffnet naü) @barlegtown, unb bie SBefyorben von

©übcarolina ärgerten, ftc mit ©ewebren unb anberm ^riegös

bebarf ju verfetyen, biä eö fttf) ankeifen würbe, ba$ bie

feinblicfye Wlacfyt riicfyt Ujre ,£auptfbbt bebrobe. 5113 nun

aber ©attannalj verloren unb ©eorgia uuterworfen war,

$wang ber Anbrang ber ©efabr bie ©taat^regierung — benn

ber Kongreß fjatte in biefen ©egenben weber SOBaffen noer)

£eben3mittel noc^ ©elb — ju ernfleren aufhingen; unb am

(£nbe be3 3anuar fyatte fincoln ju ^urpöburg am Sftorbs

ufer beS ©avannab jweitaufenb vierbunbert ffiatin Linien«

truppen unb Üttilij um jid) verfammelt. ©eine Stellung

eignete JK$ gan$ vorjüglicfy jur Söertbeibigung von Carolina,

gemattete aber avufy feinen Singriff auf ©eorgia. Der ©renjs

fixem

1) Marsen* vol. IV P . 16 — 18.
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fhrom ndmlicr) fliegt innerhalb jwan$ig Deutfcf)er (1779)

Reifen von feiner SERünbung buref) ein tiefet, oft ganj

überfef)wcmmteä unb nur an wenigen fünften auf fcr)ma3

!en Dämmen 3ugänglict)e3 ;3)?arfcr)lanb, unb ertaubt feine

gerabe £anbverbinbung awifcr)en ben <&tabten (satiannaty

unb @barle3town, ätö mittelft ber jab(reicr)en 3nfeln, welche

in ununterbrochener OMbe ber Muftc vorliegen, tyxcooft vcr=

fucf)te, fi'ct) biefen SOBeg ju offnen , inbem er Gruppen abc

fenbetc jur 25eft(5nabme ber Snfct ^ort dtoyal 3urü<fges

fernlagen jeboct) unb burcr) bie ^Inlunft fliebenber Ofopalifren

von bem 2lu3brucf)e unb bem fct)nellen (£nbe eines 2lufs

jtanbeä in ben obem ©egenben von Carolina unterrichtet,

entbiett er ftcf> für einige $e\t nirf)t nur bcS weiteren SSor3

bringend, fonbern 30g auet) feine Soften von ^lugufta unb

ber Umgegenb jnruef. @r würbe ftet) vielleicht noct) langer

rubig verbalten t)abm, wäre nicf>t bie 2D?ili$ von Carolina

unter (General 2lfb über ben (Savannab gegangen, um ben

oberu &beil be$ (Staates burcr) eine fejfe Stellung in bem

SßinM, welcher von bem ©trome unb bem 25riar <£recf

bei ibrer Bereinigung gebilbet wirb, befto befier ^u bcfcr)üs

gen. Die Uncrfabrenbeit ber bort (iegenben Gruppen aber

rietben $u einem Uebcrfalle, ber mit $ftutl) unb Umftcr)t

auSgefübrt, baS ganje ßorpS aerfprengte *)

Die SBeborben von ©übcarolina aber, anflatt burcr)

biefen SSerluft ftcf) einfcr)ücf)tern au löffen, übertrugen bie

ttoUsiebcnbe (Gewalt an 3obn Oiutlebge, befreit Hinflug unb

Stbatfraft feit sparfer'ö Angriff auf gort 9ttoultrie fid) nid)t

verminbert hatten t
unb rüjteten ibn mit einer faß unbe*

fcbrdnlten Süttadbtvollfommenbeit au6. %e%t warb bie SD?t(ij

in großem SttajTcn aufgeboten unb buret) ftrengere ©efege

gebügelt; unb abermals verwarft, verließ Clinton *purt)$s

bürg unb marfcr)irte nact) ben offenen ©egenben von 2lus

1) Gordon, vol. III p. 228 -234 5 Marshall, vol. IV p. 18

— 26
5
Ramsay, hist. of South -Carol. vol. I p. 294 — 300.

£&. 11. 19
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(1779) gujla, tr)cil3 bcn .ftampf um (Georgia 3U erneuern,

tbeilä ober weil er bie £cgi3latur biefcö <®taatc$, bie ftcb

am erffm 5D?ai ttcrfammeln folltc; unb sugleid) bie ftol)cr

gelegenen £anbftrict)e tton Carolina ju beefen beabftd;tigtc*

(£r libcrlicß e3 ben fct)on beginnenben Ueberfcfywemmungcn

beö ©aüannar), ben 2ßeg naci) Gbarle3town ju üerfl&eibigen.

spreüof! folgte ifjm nid)t. Da ifcm bie 3nfeln immer nod)

frei blieben, unb SSftoultrie'ä fcr)wacr)e3 $orpS leict)t ftet)

iibcrwdltigen ließ, warf er ftcr) auf ba$ legrere, trieb c3

juruef , unb r)dtte wdljrcnb be3 erflen <2>cr)recfen3 fclbft bie

fyauytftabt tton (Sübcarolina nehmen fonnen, wäre fein

^3lan weiter gegangen, als Clinton juruefsurufen. Crrjt

als er bie allgemeine 3ftutr)loftgfeit ber Ocepublifancr narr)

ber <23d;wdct)e iljrcö 2Biberftanbe3 unb bcn 93orfIellungen

ber *Jfor)ali|ten fct)d§en fonnte, fegte er einen &l)eil feiner

Gruppen über ben 2Iff)ler;fluß unb forberte 0>r)arle6town 5ur

Uebergabe auf, Die <&tabt Ijatte eine 25efa£ung tton meljr

al3 breitaufenb Sittann, bie Linien auf ber SÖeflfeite waren

au^gebefiert worben, unb Lincoln 50g in Grilmdrfcr)en fyeran;

bennoer) trieb baS Mißtrauen in bk (£ntfct;loj7cnl)eit ber

2Ettili$ 3U bem fcr)impflicr)en anerbieten: ©übcarolina wolle

biö jum (£nbe bcö ^triegeö neutral bleiben unb bann ba$

€5ct)icffal ber benachbarten Staaten tfyeilen, mnn bte fonig=

licfyc 2lrmee ftcf) t>on ber ,$auptjlabt jurücf^iel)e. Sllleiu

bie Bürger tion @r)arle$tonm waren nict)t fo unglücfliet),

augenblickliche <2ict)crljeit burcr) feigen 23erratl) an ber ($acr)e

2lmeriFa3 ju erlaufen* spreüoft erwiberte it}nen, er t)abe

leine &ollmact)t 31t politifd;en Vertragen, unb forberte um
bebingte Unterwerfung, Die größere gurct)t, atö ^riegSge*

fangene an Söorb ber 23ritifct;en (Schiffe ba$ 2cbcn buxd)

©eueren unb SD?angel ju verlieren, überwanb felbjt bie

5Jng(t tior einem flürmenben Angriffe ber Crngldnber, bie

$ftiti& bewies fi'ct) eifriger im Dienfrc: unb ein aufgefau=

gener 2>ricf tion Clinton, worin tiefer feine Slnndfterung

melbete, warb für spreüoft SSeranlajTung , fein £ager auf
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bie benad)baxten Snfeln füblict) üon @&arle&own (1779)
3U »erleben , wo ex (20. 3uni) ein md)t$ entfdbeibcnbcö

treffen befianb unb bann fcon (£ifanb $u @ilanb biö an

bie 2D?unbung be3 ©aüannab guruefging. Lincoln bagegen,

befFen $ftad)t buxd) bie ficimhfyt ber STOili$ biö auf adf)t=

feunbert $ftann aufammenfcrjmola, lagerte in feiner 9Mf)e

unb rüjlete ftet) ju bem neuen genüge, ber mit bem Dh
tober beginnen mußte T

).

3u berfelben =3eit würben aud) bie Müften üon $irgU

nien beunruhigt. Clinton unb ber Slbmiral ©ir ©eorge

Collier tterabrebeten eine.^pcbition nad) ber SOBeflfeite ber

(SfjefapeaB, um ben fianbel in ber 23ai $u. floren unb bie

$rieg&>orrätr)e ju ttcrnidjten, welche an il)xen Ufern aufges

fpeicijert lagen, Der erftere beflimmte ben ©eneral $ftaU

tfyewg unb nid)t ganj jweitaufenb SSttann für biefcä Unters

i

nehmen, unb Collier felbft führte ba$ ®efd)waber, rceid)e^

im anfange beg Wlai auf ber ^arnpton 9ceebe an ber

Sttünbung beä 3ameS ttor Slnfcr ging. Die Sßirginier ^aU

ten jum &d)u%e biefer trefflichen SRcebe meljre gortö ers

baut unb mit iljrem 2lrtillerieregiment befegt. Die wict)tig=

jlen berfelben lagen nalje an ber 50?ünbung be$ (£lifabetr)=

fhiffeä, um bie <&tabte sportämoutt) unb ©a^port, wo ein

beträchtlicher £anbel getrieben warb, unb wichtige ©c$iff$s

werfte ftet) befanben, gegen Singriffe ber fernblieben (£ee;

mad)t 31s tterwabren. (Sie waren bal)er tton ber £anbfeite

feiner SBerttjeibigung fdr)ig, nnb et)e bie 33efa($ung ^eit ges

wann, bie SQBerfc $u fließen, würbe fte buxd) bie yltyüd)e

Slnfunft ber Grnglänber $um Slb^uge gezwungen. Sftun

übergaben bie 25ritifrf)en 23 efef) 13 Ijaber 2llle3, rva$ fte nid)t

fortbringen fonnten, ben glammen. Der SSerluft ber Slme?

rifaner wäljrenb ber Dier^e^n £age ifyrer Slnwefenfyett war

ungeheuer, SEftetjr alt v)unbext unb breifig gafjrjeuge unb

1) Gordon. vol. III p. 253 — 259: Marshall, vol. IV p.

28 — 37; Ramsav, hist. of South- Carol. vol. I p. 301 — 314.

19*
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(1779) unter bicfen $aper unb im 25au begriffene $riegfcf>iffe

würben verbrannt ober genommen, eben fo große SBorrdtbe aU

lex 2lrt, unb bie ganje Umgegenb fd)onungSlo3 ücrtDuflct.

Der 2lbmiral, beforgt, eine fo bequeme (Seeffation ben

Slmertlanem lieber überlaffen $u muffen, verlangte von

Clinton, ba$ eine Ijinreidjenbe 5D?ad)t in sportgmoutb ver*

bliebe; allein biefer genügte ibm nid)t, fonbem rief bie

Gruppen naef) Wemtyoxt aurücf *)

Daß bie @ngldnber fo ungeft£rt ©eorgia unterwarfen

unb SSirginien plünberten, war nid)t bie <£df)ulb be^ gelb*

fjerrn ber bereinigten Staaten. SÖßafbington mußte feinen

Sßertljeibigunggfrieg nad) ganj anb'em ©runbfdgen unb 3wes

efen einrichten, alö bie Sßritifcfye Regierung iljre 9Serfuct)e,

baö £anb wieber $u unterwerfen, Der legtern genügte uns

ter ben obwaltenben Umßdnben bie Eroberung eineä %eilö:

SSafbington mußte 2JlleS aufgeben ober ba$ ©anje erbaU

fen, unb um bieä ju fonnen, burfte er ben füblicfjen &taa*

ten n\cx)t ju ^ülfe eilen» Die 2lrmee, welche er jegt um
fid) verfammelt ftielt, war allem 2lnfd[)eine nad) bie legte,

welche bie 23cwobner von Sftorbamertfa für üjre Unabbdm

gigfeit aufzubringen Tillen ober $ftad)t befaßen, unb fte,

burety einen ungeheuren Üittarfd) unb SMbfeligfeiten unb

25efd;werben aller 2lrt um bie ^dlfte verminbert, auf ben

füblidjen $rieggfd)auplag %u verfegen, würbe SSerratlj am
SSaterlanbe gewefen feun 5GBic bart Carolina bebrdngt wer*

ben mochte, unb ob e£ felbfl bem geinbe gdnjlic!) unters

lag; er burfte außerhalb ber ®renjen ber norblicfjen unb

liefen unb mittleren Staaten %lid)t$ $u feiner Rettung uns

ternebmem Denn nicfyt genug, baß biefe, welche ba$

SDJeijk, ja faß: 2llle3 für bie Unabhängigkeit 2lmertfa6 ge*

tban, auf ©efutg unb <£icf)erbeit buxd) bie vorbanbenen

Mittel bie gegrünbetßen 2lnfyrücfye bitten, fo beburfte eä

1) Marshall, vol. IV p. 38 — 41 $ Gordon, vol. III

261 ; Clark, vol, l cli. VII.

1>- 260.
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nur cineS S3ttcfe$, um ju erFennen, wie ptßglicr) (1779)

unb unaufMtfant 2lHe3 bem 2krbcrben jueilen wiirbe,

wenn bie Slrmec ber $erbinbung mit Sftcuenglanb burcr) ir)re

eigene ©cr)ulb, ober burcr) bie ©eroalt be3 gcinbeS beraubt

warb,

$lu$ biefen ©rauben behauptete SSaffjington ben gatu

jen hinter unb grüfyling fyinburcr) feine Stellung ttor bem

£ocr)lanbe Don 5^eit>=g)orf unb 9?cw=3crfc*), @r felbff lag

mit ftebentaufenb Sittann ju Slttibblebroo!, unb ber Heinere

£f)eil ber 2Jrmee beefte unter ben ©cneralen SftacDous

gall unb sputnam bie späjfe be3 ipubfon, uv

clcr)e außerbem

burcr) ba3 jtarf üerfct)anäte SÖBcßpoint geftct)ert würben. 3n

Sfteuenglaub befestigte ®atc$ ein abgcfonberteS $orp3 tton

breitaufenb SRann. allein wie ungewofynlicr) aafylreicr) biefe

$Jlad)t gegen bie ber legten 3ar)re erfefuen, war fte bort),

nacr)bem bie <£nglänber ficr) auf Sftew^orf unb 0tfjobe=3$s

lanb befcr)rdn!t fyatten, feine^wegg ^inteicf>cnb, um ben

geinb au3 feinen nicr)t weniger jlarfen ,£altpunfrcn ^u w*
treiben« ©cr)on bie bloße Slnjaljl bcffelben, clftaufenb

$ftann au Sftcwsgtorf , fecr)3taufcnb ju Sftewport, unb noer)

mefyr ba$ ungeheure Uebergcwicr)t, wclet)c3 er burcr) feine

glotte befaß, lefyrte bie Unauöfüfyrbarfcit eines folcr)en SOBags

mffeä. SBafftington mußte ft'cr) ba§er auf bie 93ertr)eibigung

ber am meißen bebroljctcn fruchtbaren 2anbftucr)e unb auf

Heinere Unternehmungen befcr)ränfen , woju er bie 25eran=

lafiung tion ben feinblicr)en (Streifparteien erwartete *).

sftäcf)ßbcm forberte bie bebrdngte £age ber ^Inftebler in ber

Stfäljc ber großen (Seen feine Sorgfalt.

Die Sunbe^republif ber fccr)S Nationen, fo berühmt

in ber früheren ©efcf)icr)te uon 9ßorbamertfa, beftanb noer)

an ber ©ubfeite be$ Dntario. ©eit bem <£nbe bc$ ,ftricgc3

ber Königin SInna von geringcrem politifd)en ©cwid;t, %aU

ten bie (seneca, StuScarora, (Sapuga, Dnonboga, Dneiba

1) Marshall , vol. IV p. 56. 57.
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(1779) unb $?o$awf an Kultur unb aBo&lffonb betraf
lief) gewonnen. 3agb unb Krieg waren nier)t meljr bic ein=

jigen 23efcr)dftigungen ber Banner. %n bie ©teile ber

Sttaub^uge waren jpanbeläreifen getreten. Der ©ewinn, wel=

d)en biefe ledern brachten, unb ba$ ©efubl größerer <SU

cfyexfycit machten früher nicr)t gelaunte ober t?erfcr;mdbete

©enuflfe aum 83cburfniß. (£cr)on erhoben ftet) in Ujren voiU

reichen Drtfcfyaften bin unb wieber ©ebdube, welche ben

tarnen bequemer SOSofjnbdufcr verbienten, bie umlicgcnbcu

gelber gewahrten UeberfTuß an ©etreibe, unb in i()ren £)bfi=

garten hatte ber fruchtbare 2>oben au3 fernen unb <&teu

nen reicr)lict) tragenbe Gipfel s unb Pflaumenbaume Ijervors

getrieben. Der 2Iu3brucr) beS 9toolution6friegc3 fanb biefe

fonft mit diaub unb 23lut erfüllten ©egenben in vollfornmes

ncr SRufye. <&eit ber Eroberung von <£anaba burcr) bie

(£ngldnber nur mit ben Untertanen eineS unb bcjTelben

5D?onarcr)en im 9Berfebr, unb ben weißen Scannern iljren

Vorrang nict)t meljr beflreitenb, Ratten bie Krieger ber fecf)S

Nationen ftdF> fo an ben ^rieben gewohnt , ba$ fte fi'cr)

anfdnglid) weigerten, an einem Kampfe &$eil ju nehmen,

ben fte al3 verbrccr)erifcr) nnb unnatürlicr) verabfcr)eueten.

Doct) balb dnberten bie Umtriebe ber Crngldnber, ju benen

fte bc3 ^»anbclö wegen nacr) Niagara unb Detroit famen,

biefe Stimmung. Wenige wanbten ftcr) auf bie (seitc ber

bereinigten (Staaten, welche ibnen nicr)tö bieten lonnten;

eine ungleicr) größere gat)l folgte ibrem SSortbeile unb bem

©lurfe unter @arleton'3 unb S3urgoj;ne^ gähnen. 9?acr>

bem aber bic vergebliche ^Belagerung von gort (Stanwi;c

unb bie Kapitulation von (Saratoga il)re 2luSftcr)tcn auf

SSeute üerbuntYlt fyatte, würben fte abermals ber SRufye ges

pflegt fyaben, waren nict)t bie Slufforberungen jur S5e^arrs

licr)leit in iljren feinbfeligen ©eftnnungen gegen bie SSereu

nigten (Staaten juglcicr) mit ibrer $Jlad)t tdglicr) jldrfer ges

worben. Die Dfo^alijtcn ber n6rblicr)cn (Staaten, welche

iftre ©eftnnungen ju offen au£gefprocr)en unb bet&dtigt %aU
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ten, um in ber j?eimatlj ftcty ftct)er $u füllen, (1779)

aber feewdrtg ntd>t entnommen konnten, flogen $u ben fe$3

Stationen unb fanbeit ©cr)u§ «ab Unterhalt in ben Dörfern

bcrfelben. 3f>re @r$dr)lungen von bem erlittenen Unrecht,

ber Uebcrmaci)t Grnglanbg unb ben reichen ^Belohnungen an

Kleibern, 3tum unb Waffen, welct)e ber 23ritifct)e $?onarct)

feinen treuen $inbem fpenben werbe, errate bie 93r)antafte

ber 3nbianifct)en Krieger, unb bie 2Jmeri!anifcr)en 2lnfte=

betungen, fo wie ba$ anerbieten ber 9v0i;ati|len, fie

auf einem <3uge gegen biefe ju begleiten, jeigten ibnen ganj

in ber sftä&e bie locfenbffe 2lugftct)t, fefron je£t einen £ljeU

jener unfct)d§baren ©iiter auf bie leier)tejlc Seife ju erwer*

ben. 2Iu3 biefen SScranlaffungen waren im (Sommer be£

vorigen 3a^reö bie 9?aubtl)aten be3 Dberjfen 3o^n 23utler

hervorgegangen, ber mit meljr al3 3nbianifcfr)er 3Butlj unb

£reuloftgfeit bie wefllicfyen ©ren^orte von Sftews^orB unb

>Pennft)lvanien überfiel, bie 35efa§ungen ber $erftreueten

gortö unb SBlocfftaufer nicberfjieb, Leiber unb $inber er=

morbete, unb wofyin er fam, jebe ©pur be3 2Jnbaue3 ver=

tilgte. 2Jel)nlicr)e nur nicfyt ganj fo verfyeerenbe güge er=

folgten wdljrenb be£ «fcerbfteg, unb wenn ber Sßinter iljnen

(Stiüflanb gebot, fo fcr)ienen bie Snbiancr unb Üjre wilbem

SBerbünbcten nur barum ft'cfy lurje Otulje ju gönnen, bamit

fte im ndcr)j!en grüfylinge befto meljr $u jerfloren fdnben *)
Die klagen ber SUnftebler an ben Quellen ber ©uSs

quefyannalj unb am £>fjio erreichten ben Kongreß, unb bie

9lad)x'\d)t von einem SSort^eile, ben feine Gruppen fo eben

errungen Ratten, reiften ben Crntfcr;luß, bie Drduber in iljs

ren eignen ©cfjlupfwinMn aufaufuct)en. Der Dberfl (Slarfe

ndmlicr), welcher am Dfyio befehligte, Ijatte nicr)t fobalb cr=

fahren, ba$ Hamilton, ber S5ritifcr)e (Gouverneur von Des

troit unb bcr tfydttgjle 2lnflifter unb S5ef6rberer biefeö Un^

fyeiltf, feine 3»tbtaner entladen Ijabe, unb ftrf) mit wenigen

1) Marshkll, vol. III. p. 553 — 564.
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(1779) ßinicntruppc« in bem gort <&t SBincent am SOßabaft

beftnbe, al$ er ibn (gebr.) ^u überfallen befct)loß. (£r fen=

bete baber eine Heine ©aleere ab, ben gluß untcrbalb beS

gorfg 3u blofrrcn, unb marfcr)irte im ticfjlcn hinter mit

bunbert unb breißig SSttann von $a6fa6fia3 über Sanb ges

gen ©t. SSinccnf. <&cd)tt$n £age lang ging ber =3ug buret)

SBalb unb ©afier, nnb fünf £age waren erforberlict) , bie

Heberfct)wemmungen beS 2Öabafb su überwinben, wobei bie

©olbatcn meilenweit big an bie 23ru|f in 2ßafier marfefnr*

fem 2ttg (Slarfe enblict) bag gort erreichte, ergab fid) $a*

muten nad) fur^cm Sßiberjtanbe nnb warb anf 23efebl beä

©ouvemeurS von 53irginien in Letten gelegt £>iefe an ftet)

nnr buret) btn SCftutb, womit fte nntemommen nnb auSge*

fübrt würbe, bebentenbe Cr,rpebition ftortc nict)t nur bie 2ln=

fct)ldge ber £oric3 gegen ba$ gan^e £anb wefllicr) von bem

Slllegbanerjgebirge, fonbern übte war)rfcr)einltcr) and) einen

nicr)t geringen Einfluß auf bie SBeflimmung ber norbweftlu

d)C\\ ©renje ber bereinigten (Staaten
x
).

Sßafbington, welcher vom Äongreffe fowofyl als ben

beteiligten Staaten bringenbe Slufforberungen erhielt, bie

Slnftebler an befangen nnb bie Silben ju süchtigen, fyattc

in feiner Sugenb au viel von ber 3nbianifct)en ,ftrieggweife

gefeben, um jn glauben, ba$ bie 23efa(3ungen jerflreueter

gortö an ben ©renken biefen 3wecfen genügen lonntem

Crr war überzeugt, ba$ nur ein allgemeiner nnb fräftiger

Singriff auf bie ©ige beS geinbeö unb bie SSMebervergels

tung beS geflifteten ©cfyabcng bem £anbe eine bauernbe

Sftube von biefer ©eite ju verfcfyajfen fdbig wären, unb be*

fct)lof auf brei vcrfrf)iebenen Segen in ba$ £anb ber fed>^

Nationen einzubrechen. DaS ^auptlorp^, funfaebnbunbert

SBaim jfarf, folltc am ©uSquebannab binauf gegen bie ©es

ncca marfcr)ircnr ciu ^weites? von taufenb SKann längä bem

5Q?obaw!fIuf[e bm 6(Ilict)cn unb ein britreä von fünfbunbert

1) Marshall, vol.IIIp.5C5— 567; Gordon, vol.IIIp.362— 364.
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Statin am SlHcgfanc? ffromaufwdrtä ge^enb bcn (1779)

wefllicfcen ZW bcg fernblieben ©ebieteS verheeren. Somit

aber bic Snbianer nic^t -von @anaba au3 untcrflügt würben,

traf er Slnfralten am ©framplain unb ©orel, welche bie

2l6ficr)t eincä GrinfalB in bicfeS £anb ju Serratien fct)ienen.

©ullman erhielt ben Oberbefehl Aber ba$ gan^e Unternefj*

men. Slüein al£ bie Sörigabe t>on 9ßew=3erfe9 bcn 23efe!jl

empfing, einen £fceil feiner Gruppen ju bilben, zeigten fi'cr)

in Ujr ©puren ber ®iberfeglicr)feit. Die Offnere beä ers

flen Regiments überreichten ifcrem Dberjten eine 23orfIellung

an bie SegiSlatur ifyreS <&taatc$, welche erfldrte, ba$ wenn

ifyre S5efci)werben über Mangel an ©olb unb Unterhalt

nicr)t fofort Serücfftcrjtigung fdnben, jte nacr) brei £agen

abbanfen würben. £)oct) wollten fie im ©etyorfam gegen

bcn empfangenen 23efel)l alle Slnjraltcn gum fD?arfct)e tref*

fen unb ba$ Regiment fo lange führen, bi$ bie Scgiölatur

einer billigen ©ct)d(3ung gemdg £eit gewonnen fyaüc, i&re

©teilen anberweitig $u befegen. 2öafbington, welcher t>on

bem Vorfalle fogleict) unterrichtet warb, erließ ein ©et)rei*

bcn an Stta^well, ba$ bcn Dfföieren vorgelegt werben follte,

unb worin er mit ber £fceilnaljme be£ greunbeS unb bem

(£rnffe beö gelb^erm tyxa Crinftcr)t unb SSaterlanbSliebe bie

golgen be3 beabfid;tigten ©ct)ritte§ jur Erwägung vorfielt,

olme jeboct) ganj feinen 3we<£ su erreichen. Die Offeiere

rechtfertigten ifyr SBenefymcn burd) bie unerfcr)ütterlict)e ($Heicr)s

gültigfeit, womit bic gefeggebenbe SBerfammlung ifire wies

bereiten S3itten um SUbfyülfe ber bringenbfren Sftotb feit

Idngerer £cit beantwortet $abc. „Unfer Vertrauen auf bic

ßegtelatur, „fagten fie," ij! gdnjlicr) tternicfjtet. Vernunft

unb Crrfaljrung verbieten, eS ferner ju fyegen. Sßenigc tton

unS fyabcn Sßermogen; manche fyabcn gamilien, unb biefe

bulben fcr)on OTeS, xoa$ man üon einem unbanfbaren SSa*

tcrlanbe erleiben lann. ©ollen wir bie SDJüfyfcligfeiten unb

©efaljren be£ Krieges tragen, wdfyrcnb unfere SBeibcr unb

Aber baljeim fcor Mangel umlommen, unb bied ofyne
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(1779) 2lu£ftcf)t auf 33crbefTerung, beim wir empfangen

nut noer) ben tarnen nacr) Solb. 2öir fmb überzeugt,

ba$ (£w. (^rrellenz folct)eg ton unS weber wünferjen noef)

verfangen fann. Do$ glauben Sie nicf)t, baf$ wir an Uns

ge&orfam gegen 3&re Sefeble backten.
#

$Bir fi'nb entfcr)lof=

fen, bei bem Regiment ju bleiben, unb unfere Dblicgen*

fceiten ju erfüllen, big ber ©faar unfere Stellen befegt fyar,

aber nicf)t langer. SÖir ftnb S&ren SBcfcfclen fletö mit Vers

gnügen nachgekommen, wir lieben ben Dienft unbba6£anb:

aber wenn tiefet fo fefer ber ©erecf)tigBeit vergibt, bafj c$

feine Diener nicr)t mcfyr unterjtüöt, wirb cS ^flici)t, fier)

3urücf$u$tc&en.''---I)cr 33erlufl ber ganzen 23rigabe war ju

fürchten, rcenn Strenge angewanbt warb, unb für bie Um=
jränbe übermäßige gorberungen ber 2lrmee überhaupt, wenn

ber D berbefelj 13 Ijaber bie Sacr)e ber Dffticre unterffügte;

aber SOBafljington tyalf ftcr) au3 ber Verlegenheit, inbem er

tfynen fagen ließ, fo lange fte ifyrem S3erfprecr>en gemäß

beö Dienjteg warteten, werbe er iljren Schritt bloö bes

bauem unb hoffen, ba$ fte ba$ Unpaffcnbe beffelbcn eins

feljen würben. 2lucf) gaben fte wirflid) ben SSorfag auf,

al£ bie gefeggebenbe SSerfammlung 2ln|faltcn traf, iljre

Sage ju tterbefiem
J
).

Sullwan'3 3ug warb fcierburdf) nicr)t aufgehalten, unb

burcr) einen Einfall beS £)berjten van Sct)aicf in ba$ ©es

biet ber Dmeboga, woburet) bie Snbianer siel $om, SSie&

unb ^rieggbebarf verloren
a
), fo wie burcr) hinzugefügte

Vertfärfungeu unb eine Stenge fcon ^ferben anfebnlict) ers

leichtert* 2113 er ftet) mit ben Gruppen, welche längä bem

2ittofyaw£ hinaufgezogen waren, vereinigte, beftanb feine

3ftacr)t au$ fünftaufenb 5D?ann, benen bie SunbeäüMfer

nicr)t mefjr als acr)tfeunbert entgegenfegen fonnten. Slllein

ba£ fonberbarc unb t>oll!ommen unfolbatifct)e 23eneljmen beö

J) Marshall, vol. IV p. 42 — 52.

2) Marshall, vol. IV p. 54.
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©cneralS, feine Eangfamfeit unb fein SKanget an (1779)

23orftcf;t matten eö ir)nen nid>t fct)wer, ft'cf) felbjt nebjt

SBeibcrn «nb $inbem in bie halber unb SBergfcr)luvten au

retten. (Sie verloren wdfyrenb ber ganzen ^pebition, bie

btö on ba3 Crnbe beö (September bewerte, nicr)t mefyr alä

elf £obte unb vier befangene, aber acfjtaeljn Drtfcfjaften

unb eine große Strenge $om würben Derbrannt, unb ber

SScrluft an @igentr)um würbe noct) ungleict) groger gewefen

fein, r)dtten bie Dfftjicre bar)in gebracht werben lonnen,

einen wirflict)en 2Bertilgung3frieg gegen bie gructytbdume

unb ©ctrcibefelber ju führen, ©ulltoan büßte ben größten

£r)eil feiner spferbc ein. (!rr war unsufrieben mit 3eber=

mann: feine unnü^en Etagen behelligten ben Oberbefehle

fcaber, unb ber praljlerifcfje S5eridr)t, welchen er bem Äoiu

greß über feine militairifcfye 2&anberfcr;aft einreichte, gab

it)n bem ©elddbter prerä: unb am Grnbe be£ November er=

fyielt er auf fein 2lnfuct)en bie Crrlaubniß, bie 85efcr)wcrbcit

be3 Sienfteä mit ber (Sorge für feine ©cfunbfyeit ju vcr=

taufct)en. Der Ärieg am £)!jio bagegen warb von ben ©ren=

jen 93irginien3 unb spittgburgr) au$ mit größerer £ebr)aftig=

feit unb meij! jum (Sct)aben ber 3nbianer geführt *).

Sie 2lbfcnbung eineS fo beträchtlichen Äorpö r)arte bem

Dbergeneral bie $3er)auptung feiner auggebcfynten (Stellung

am (Saume be3 ^ocfylanbeS noct; fcfywieriger gemacht, als

ftc waljrcnb be3 SSMnterS gewefen war. Sie ^)dfie fowor)l

alö bie fruchtbare £anbfdf)aft an betben (Setren be$ jpubfon

mußten vertfyeibigt werben, unb boef) burcr)fcf)nitt gerabe

biefer gtuß, biö in bie S5erge hinein für Fregatten fahrbar,

ba3 Äeer ber 2lmerifaner fafl in feiner SKitfe, unb gefrats

tetc (Sir ,£ enr9 Clinton, ben einen ober ben anbem Streit

bcjfclben anzugreifen, ot)ne ba^ fte ftet) gegenfeitig bie er*

forberlicr)e fcfynelle j?ülfe leijten fönten. Um biefen Unbes

quemlieferten wenigjtenö einigermaßen abhelfen, unb bie

1) Gordon vol. III p. 307 — 313.
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(1779) SSerbinbung awifcr)en Sfteuenglanb uub ben mittles

ren Staaten fletä offen ju erhalten, fyattz S&afbington nacr)

ber Serftßrung ber gortä SDJontgomen) unb Clinton mitten

im (Gebirge unb am redeten Ufer be$ ^ubfon Sejtpoint

befeftigen lafTem (£3 war aber aucr) notfywcnbig, bie große

©trage ^it>tfc^en SßcwsScrfep «nb Connecticut, welche am
SRanbe beS fyofylanhcü fyinlduft, auf allen ifyren fünften

ju be^errfc^en, wenn bie X)efenftt> (Teilung ber SImertfaner

ibrem 3wetfe entfprectyen follte. Diefe ©trage übcrfcfjreitct

3»ci teilen unterhalb Sßeflpoint ben ^ubfon. Der Ue*

bergangäpunft, unter bem tarnen ber $6nige>fäljre befannt,

wirb auf ber SOßcjlfeite buret) einen rauben unb tyoctyanjteu

genben 23erg, ©tom; spoint, auf ber öftfeite burcr) eine

flache, weit in ba3 Gaffer ftc^> erftreefenbe £anb$unge, S3ers

planf'S ^3oint, beaeicfynet. 2Iuf ber leperii fyatten bie Slmes

rtfaner ein Heiner, aber flarfeö gort errichtet unb mit einer

Kompagnie ©olbaten befegt; bie SerFe auf ©tonr; tyoint

aber waren noefy nicr)t ttollenbet* 2U£ t>k $c\t &ur Croffs,

nung beä gelbjugeä fyeranfam, richtete Clinton feine 5lufs

merffamfeit auf biefc (Stelle, welche mittel)! beä .ftubfon

mit %lcvoc%)oxf aufammenbing, ibm, wenn er fte befegte,

bie i^errfc^aft über einen weit ausgebeizten unb reichen

£anbftrict) gab, unb bie 2Jmertfaner äwang, iljrc Serbin*

bungölinie auf einen weiten unb bcfd)werlid)en Umweg ins

nerljalb be3 ($kbirgc3 ju »erlegen. Die £etd)tigfeit, eine

anfeljnlicr)e $)lad)t in ber fürten grift ju Söaffer gegen

bie ßonigSfäbre hinauf au führen, gab biefem Unternehmen

einen nicfyt geringern Oteij als ber Umftanb, ba$ cS, glüctV

lief) ausgeführt, aU ba$ erfle beS gclbjugeS einen befto

grogern Cinbrucf machen mußte. 2ßafl)ington inbeß er*

fubr balb bie Vorbereitungen ber Cnglänber. Unter allen

(Schwierigkeiten nnb SScbrängniffen wußte er immer eine

(Summe baaren ©clbcS für außcrorbentlid;e gälle $u fya*

ren, unb bie greigebigfeit, womit er an$ biefem &d)a%e

bie Dienfte feiner totbfe^after belohnte, fowie feine &olk
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fommenc ^enfcrjenfenntniß fcgfcn ißn flet§ in Sc* (1779)

ftg t>on 9?acr;ricr;ten über alleö £ßicr)tige, roaS in sftero^or!

ftcf) autrug. Unb obgleich er über bie eigentliche 3Ibftcr)t

ber fernblieben SJiüjtuugcn noer) immer ungewiß blieb, ur*

tljeilte er leicht, baß Clinton entroeber gegen Sittibblebroof

ober bie ^3dfTe be£ ^ocf)lanbeö r)crt>orbrechen werbe, tmb

fanbte bemgemdß an bie (Generale $ftac Dougall «nb ^ut*

neun 33efer)l, einen £r)etl ibrer Gruppen ju (£ilmdrfcr)en

nacb 2ßcftpoint ober bem Hauptquartier bereit $u r)altem

Grr felbjt fegte ftcr) nacr) bem jpod[)(anbe in Bewegung, ba?

mit ber geinb nirf>t jvoiferjen biefeS unb Sfttbblebroof ftcr)

etnbrdngen fonne. Der ©eneral 2EJ?attr)erog, toelcr)cr gerabe

in bem Slngcnbltcfe, roo Clinton ftcr) einfcf)iffte, ben £afen

Don sfter»=9)orf erreichte, empfing fogleicf) 95efer)l jur £r)eiU

nafyme an ber Crrpebition, unb am breißigjten Sftai ging

bie ganje Süttadfjt, von (Sir ©eorge Collier geleitet, ben

gluß hinauf, bereits am nddjfren borgen lanbete ber

größte £r)cil ber <£ngldnber unterhalb SBerpfonf$ ^oinf)

bie übrigen nalje bei ©tont) ^)oint. (Sie fanben bie bier

begonnenen SÖerfe tterlaffen, errierneten fofort eine Batterie

auf ber £6lje unb befcf)ofien baö gort von r)ierau3 unb von ben

<Sct)iffen mit folgern Erfolge, bafl e£ ftcr) am £age bar*

auf ergeben mußte» Clinton ließ nun beibe fünfte unb

befonberö ©tont) spoint jtarf üerfc^anjen, aber bem 21ns

griffe auf Sßejtpoint, welcher nacr) ber Üttaffe feiner (Streik

frdfte ju urteilen, gleichfalls in feinem spiane lag, mußte

er enrfagen, weil 2Öafr)ington fct)on eine (Stellung genom*

men l)atte, welche biefen *pia§ ttollfommen beefte *)
Die 9Utl)e eineS SRonatä folgte auf beiben (Seiten bte=

fem Unternehmen* SGBafbington, bie 2lnfunft einer granj6s

ftfcr)cn glotte unb £anbmact)t ervoartenb, fanb feine SSerans

laffung, bie 2Jrmee buret) eine £r)dtigfctt aufzureiben, bie

unter ben obvoaltenben Umjldnben feinen roefentlidjen SSor»

1) Marshall, vol, IV p. 58 — 65.
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(1779) tljeil verfpracfyen, unb Clinton fanb feine Stellung $u

feft, aläbag erfte ^cltte angreifen fönncn. <£rfel)rte bal>er,

nactybem er bie ^offen an ber ^niggfdfyre mit flauen 25e*

fagungcn verfcljen, nad) sftew=$orf autücf, enrfc&loffen, bie

Slmerifaner bnrcr) einen {(einen $ricg gegen bie ßüfien in

bie ebene ju sieben* Die SBefe&le ber [Regierung liefen

tiefen Grrpebitionen einen (Sljarafter, ber bie meijten ber S5ri-

ttfdr>en Dffeiere mit 6cf)am unb Unwillen erfüllte« <sir

(George Collier unb ber (Gouverneur £rt)on sogen gegen bie

Äüjte von Connecticut. 2llö fte (5. 3uli) auf ber $6hc

Von 9tfew=j?aven erfcfyienen, eilte bie Sttilij nadf) ber $üftc,

vermochte aber nic^t, bie £anbung beö geinbeS unb bie

Jerjtörung aller Sßorrdtlje für ben $rieg unb ben ©ci)iffbau

ju tyinbem. Sßei ber frmbung gu gairftelb, n>cfttic^> von

sftetvsjjaven, erfuhren bie Crngtdnber fcr)on großem S03iber=

flanb, bafür warb ber blü&enbe glecfen in 2Ifc$e vermag

belt, unb wenige £age barauf fyatti Normal! ein gleich

©cfyitffal. Der geinb war im 25egriff, mit verfrdrfter $Ra$t

ftety gegen StosSonbon ju wenben, alö ^reigniffe am j?ubs

fon iljn ploglict; jurücfriefein Safljington ndmlicf) tonnte

bie Crngldnber unmöglich im 2>eft£ ber $5niggfd&re lajfen,

oljne ftet) ben größten Unbequemlicfyfeijen auszufegen, wenn

bie Crreignijfe eine ploglictye Unterjfügung einer ober ber

anbem Hälfte feiner SIrmee geboten, dx war feit (Stirn*

ton'3 dlMiefyt nad) yicwtyoxt unabldfftg bemüht gewefen,

bie &tä$U unb bie Zugänge ber gorti ju erfunben, unb

gab bem ©eneral Sfonme, welcher bie leichte Snfanteric

befehligte, ben Auftrag, <stont) ^oint $u nehmen. Die3 war

fetyon bmd) bie Statur be£ Drteö feineSwegä leicht. SSon

brei (Seiten vom ^ubfon befpült, erlaubt ber SBerg in ber

Siegel nur an einer ©teile ber fumpftgen sftieberung, welche

i&n auf ber vierten ©cite umgiebt, bie Slnndljerung, aber

biefer 2Öeg unb ein fcfymaler $>fab, welcher $ur =3d* ber

&be am guße ber 2lnf)6fje gangbar wirb, lag gdnjlic^

unter bem geuer ber Batterien beö gortö nnb ber Ärieg=
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fcr;iffe. Unter biefcn Um|tdnben, unb burct) einen (1779)

boppeltcn Vertäu auf bcr 2D?itte bcS 23crgeg gcbccfr,

Raubte bie auS fectye'bunbert SD?aim bcfkbenbe ©arnifou

tjottfommen ftcr)er $u fein. 3n^i>ifd)en begann 2Öat)ne um
bie $9?ittag3fhmbe be£ ttieraeljnten 2uli feinen SSftarfcJ), weU

cr)er brei teilen weit burrf) ein f)6ct)jt ftf)wierige6 Terrain

ging, unb erreichte mit Sonnenuntergang bie Umgegenb

ber geflung. @r fyattt aur belferen £3ewabrung beS ®ez

beimniffcS Seben, ber if)m unterwegs auflief, gefangen

genommen, unb traf jefct bie Vorbereitungen aum Singriffe

auf beibe glanfcn ber feinblicr)en 2BerFe gan$ unbemerkt,

eine balbe Stunbe vor Mitternacht feßten ftcr) bie £rup*

pen in jwei Kolonnen mit ungelabenen ($cwebren in 83e*

wegung. Swanjig 5D?ann unter ben Lieutenante ©ibbon

unb Änor gingen jeber ttoran, um ben 2ßeg $u bahnen,

aber fo groß waren bie ©cr)wicrigfeiten bcffelbcn, ba$ bie

Kolonnen fa(I einer Stunbe beburften, um fie au überwins

bem Der $ampf felbjt bauexte nur wenige Almuten. Uiu

tcr einem furchtbaren $artdtfct;enbagel (türmten ftcr) bie $lmes

riFaner in bie $&exh unb eroberten fte ofyne einen Srfjuß ju

tbun. Sie verloren nicf)t über bunbert SO?ann bei biefem

fubnen Unternehmen, welct)e3 ibnen bie ganje ©arnifon

mit ®efd)ü($ unb Sßorrdtben überlieferte; bennoer) war ber

Erfolg feineäwegS entfcr)etbenb für ben SBeftß ber Äänigäs

fdbre. Daö gort auf Verplant ^3oint leiftete burcr) -36s

gerungen unb gebier ber mit bem Angriffe beauftragten £>fs

feiere einen unerwarteten 2ßiberftanb , unb Clinton eilte fo=

gletcr) mit folctyer $ftad)t herbei, ba$ felbft eine S5elages

getung beffetben nicr)t mebr ratbfam erfcr)icn. Stom;$)oint

aber allein $u behaupten, genügte um fo weniger, ba ba$

gort, um gegen ben gluß baltbar $u fein, dugerft frfjwies

rige Anlagen auf biefer Seite unb eine SBefagung tton we=

nigftenä funftebn^unbert SDfann, bem fccr)|ten £beile be£

beweglichen 2lmerifanifdr)en j?eere3 forberte. Demnact) tter=

ließ Safbington ben tylaQ unb 30g ftcr;, weil Clinton au$
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(1779) 9tt&obcs3S!anb anfc^nlic^c 23crftdrfungcn erhalten

Ijatte, in ba$ £ocr;lanb, wo er ftcf> mit bcr 25efcftigung

tton SQBejtpoint bcfct)dftigte. Clinton bagegen befferte i>a$

gort abermals auS, befegte cö mit einer 3ablreicr)eren SERamt*

fdjaft, alö juttor, unb verlegte bann feine £auptmacr)t in

bie auf SSttanfjattan errichteten 2Öerfe, wabrfet) einlief) fcf)on

mit bem Entfctylufife, ba SOBafljingtou felbfr nict)t ju erreis

d)cn war, größere Struppenmaffen auf ben füblicr)en Kriegs

fct)aupfa§ binüberjufübren
2
).

3m anfange be$ (SommerS würbe and) 20?aj|acl)ufeft3

beunruhigt. Der Dberft $ftac Ztan brang mit fecr;Sf)unbert

SSftann au6 9}cufct;ottlanb uact) 3£ftain ttor, unb begann ju

9>enobfcot ein 2öer£ %\x errichten, welches* bie 2lbftd)t läm

geren SßerweilenS in biefer @egenb anbeutete. Der <&taat

befd)loß fogleici), Um buret) eine glotte unb Slrmee ju tter*

treiben. Die 2D?ili* würbe aufgeboten, für ttier$ig Sage

25efer;lag auf alle ©cfciffe gelegt; unb am fünf unb jwans

jigflen 3uli erreichte baö ©efrfjwaber unter (Sommobore

©altonffall, befrcfcenb au3 ber $ontinentalfregatte Darren,

ad)t^n Heineren bewaffneten gabr^eugen unb ttier unb

äwanjig £ran6portfcf)iffcn, bie fybfyc von spenobfcot. S9?ac

£ean'3 gort war noct; ttertbeibigungSunfdbig, aber anftatt

e$ fogleict) ju jMrmen, befestigte ftd> ber (General £osel,

in großer Entfernung eine Batterie ju erbauen, woburety

er ben Engldnbem bie be(le SDhiße jur SSollenbung ifyrer

5Sertl)eibigungöan(laltcn gerodete. Enbltcf) erfuhr %)Uc 2can

buret) einen Ueberldufer (12. 2lug.), ba$ er binnen jwei

Stagen ben (Sturm ju erwarten fyabe. Er war nicfyt eben

beforgt ^ierüBer, ernannte aber niet)t wenig, alä er am
borgen beS beflimmten £age$ bie Laufgraben serlafien

unb ba3 $lmerifanifcf)e ©efct)waber in (scf;lad)torbnung aufs

geftellt falj. 23alb I6fcte bie 23ritifcr)e glagge, welche ttom

&op ber Öiaifonable unb fünf gregatten wcfycte, bagSftdtbfel.

©ir

1) Maishall, vol. IV p. 67 — 82 5 Gordon, vol. III p. 264— 271.
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<2>ir @eorge Collier, welcher felbft gegenwärtig (1779)

war, burdjbracr) bie feinblitf)e £inie in einem Slugcnblicf,

fprengte bie bewaffneten gabrjeuge in bie £uft unb trieb

bie £ranSportfcr)ijfe ben gluß ^inanf unb an baS Ufer, tton

wo auS bie (Solbaten unb Darrofen swan^ig Steilen weit

burcr) bie 2ßilbniß wanbern mußten, el)e fte bewoftnte Drte

unb Sftabrunggmittel fanben *)

SD?affacr)ufett3 würbe burcr) bie $ur)nr)eit unb ba£

©IM feiner $aper für bie ©cr)anbe unb ben 9tfacr)tbeil ber

Grjpebition gegen spenobfcot größtenteils entfcr)dbigt
2
)

;

auf bie bereinigten Staaten im allgemeinen aber mact)te

ber g.eblfcfylag feinen tiefen Crinbrucf, fowobl weil ba$ Un*

rernebmen mit htm eigentlichen Dperationgplane nicr)t ^u«

fammenbing, al£ aucr), weil baä SEftißlingeu bejfelben bie

©icr)erbeit bcö ©an^en unb ber einzelnen Staaten nicr)t

eben einer nähern ober brobenbem ©efabr auffegte. 3«
yitmtyoxi gefcf)ab wenig* £er Sittajor See vermehrte fei*

nen wohlerworbenen dlufym al$ Parteigänger burcr) bie

gludlict)e Herweg enljeit, womit er ben S3ritifcr)en Soften ju

spowle'e £oo! im 2lngeftdf)t ber ©tabt *ftew-£)or£ überfiel

unb bie 23efa§ung aufbob, Wenige £age fpdter lam bie

lange erwartete glotte beä Slbmiral Slrbutbnot im £afen

an unb bract)te ber Slrmee 5Serjtdrlungen unb £eben$mittel;

allein biefer 3uwacr;3 an 2Eftacr)t erfcr)ien wegen ber balb

folgenben 9^aci>ridr)t, ba$ XVCrftaing ftcr) an ber $üjte ber

fübltcr)en Staaten jeige, nur eben r)mreicr)enb jitm ©cr)u§e

ber 23ritifct)en Stellung, unb ßornwaüiS, welcher fcr)on

mit einem anfebnlicr)en ßorpg nacr) Georgia unb (Eubcaros

lina ftd) eingefcr)ifft batte, warb nierjt bloS jurudPgerufen,

fonbern bie @ngldnber arbeiteten and) mit unabldfftger %n-

jlrengung an ben gejlunggwerfen tton Sftew^orf *.)-,

1) Gordon, vol. III p. 305 — 307; Clark, vol. I p. 97 sqq.

2) Gordon, vol. III p. 285.

3) Marshall, vol. IV p. 87 — 93.

£&. II. 20
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(1779) Der Kongreß bcftf)dftigte ftcr) wdbrenb bicfcr

ganzen $e\t 6aupffdci>Hci> mit ben ©clbangelcgenljeitcu ber

^Bereinigten Staaten, bic obgleid) feine SUufmcrffamt'eit hu
nem wichtigem unb mebr einflußreichen ©cgenflanbe gewibs

met werben fonnte, bodf> fcf)on in 31t tiefen Verfall gera*

rfyen waren, um buxd) Mittel ber ®ute unb Sitligfcit ftci>

frdftig aufhelfen au lafifen. ©in einiges ber SQBir!üd;!eit

entnommene^ 25eifpicl jcigt beffer al$ alle ^Berechnungen,

wie groß bie Sßerluftc waren, welche recr)tlitf)e Banner

burcr) ben gall be$ $)apicrgclbe$ litten, £Öäfr)ington'3

<Sd)ulbner, benen er bie auöfteftenben (Summen oi^er ge=

fhinbet l&atte^ bejahten ir)n jc£t in spapicrgelb, woburef; er

an ftebentaufenb ^"Pfunb (Sterling, verlor. (Sein Vermögen

war allcrbingS groß, aber alle 9tcd>tüd>en litten nact) 5Ser=

bdltniß: unb wie unerfcr)utterlict) mußte ber ^Patriotismus

von Bannern fein, wenn fte bennoet) einer Regierung feine

SSorwiirfe machten, beren (Staat3wirtbfcr)aft nur ben £Bus

euerer unb 95etniger bcgünfltgte. Daß inbeß ber öffentliche

$rebit im Snlanbe auf nicr)t3 l)erabfanf, war nicr)t %u tter~

Wunbern, unb eben fo wenig, ba^ bie 25ef$lüfte beS $on*

grejTeS, alle von iftrem ©cfanbten am granjoftfer) cn X?ofe

übernommenen 3a^lnngöüerbinblicf)feitcn anzuerkennen, unb

awan^ig Millionen £baler gegen fect)ö vom ,$unbcrt öir

ginfen ju borgen, geringe gruci)t trugen. Die 5Serfamm=

lung, anjlatt bat geheimen $lbftcr)ten beS gran^dftfd^en

^ofe^, welcher bie bereinigten Staaten t>on ben großen

gifetyereien su tterbrdngen nidj)t abgeneigt war, ju mißtrauen,

empfing wie ba$ SSol! im allgemeinen bie nicr)tSfagenben

ober uberflüfftgen CrrFldrungen bcS grana6ftfcr)en ©efanbten

mit großer greube, unb trojrete ftcr) mit bem balbigen <£nbe

beS Krieges unb einer wenigflenS ftillfcr)weigenben 2lnerfen=

nung ber UnabljdngigFeit ber bereinigten (Staaten. Um
jeboer) in $)infid)t feiner ginan^erwaltung feine $onftituen=

ten ju beruhigen unb ftet) gu rechtfertigen, erHdrte ber $on=

greß, nicr)t mcfyr ^Papiergelb anheben ju wollen, M b\$



307

bie ©umme tton jweiljunbert Millionen £fjalem (1779)

erreicht wdre, unb richtete balb barauf (13. (Sept.) einauS*

füljrlicf)e§ (schreiben an bie Nation über bk SBebürfnijfc,

gtnnabmcn unb 2lu$gaben beS ©taateS, uiib bie ^offnun*

gen auf Tilgung ber öffentlichen (Scr)ulb. (£3 erhellt auä

bemfelben, bag bie (Steuern htm ©tf)af$e be£ $ongreflfeS

nid)t mebr al3 bret STOillionen fteben unb 5wan£igtaufenb

fünfbnnbert unb feefotg %aler eingebracht Ratten, unb bag

alleä von bem SSolfe ber bereinigten Staaten bi^^er für

ben Unabbdngigfcit^rieg gejagte ©elb, bie Slnleüjen im

3n(anbc eingefcfyloflfen, ftd) nur auf fecf)3 unb breigig 5D?tU

Honen ftebenfjunbert ein unb fecr^igtaufenb fect)3l)unbert unb

fünf unb feefoig Zt)aUx belief. T>a$ (Schreiben eröffnet

bemndcr)ft bie 5lu3ftd)t, ba$ bie bereinigten Staaten fdfyig

fein würben, ibre ganje öffentliche ©cfytilb, felbft wenn fte

am (£nbe bc$ Äriegeö auf bretbunbert Millionen Zt)akx

gejliegen fein füllte, binnen swan$ig 3abren üollftdnbig abs

jutragen, unb giebt bie ftdrfften 55erftcf)erungen, ba$ bie

Crbre unb ber SSortbeil ber Otepublif fowobl, al$ jebeS ein«

jelnen 25ürger3 bafür bafte, bag ber <&taat gegen feine

©laubiger nitf)t wortbrüchig werben Bonne. UebrigenS,

fdbrt bie (Schrift auf eine be3 Sßerflanbeg einer gebilbeten dla*

tiou unb ber ^ufricfytigfeit ifyrer SKeprafcntaitfcn gleicr) uns

würbige SOßeife fort, bürfe ber SBefig be6 ^apiergelbeö nur

al3 eine Sßobltbat ffo baS £anb bztxad)Ut roerben. „(£3

ift/
y

fagt ber ^ongreg roie im bittern ©pott über bie alls

gemeine ^ftorb, „bie einige Wxt beg ©elbeS, weld;e ftcf)

nid)t ginget geben unb baüon fliegen fann. (£$ bleibt bei

un$ unb wirb ung n\d)t tterlajfen. (£$ ijl ftet$ bei ber

£anb für bie ^weefe beS fianbeiö unb ber ©teueraablung,

unb jeber tfjdtige ^ann fann eS finben." allein ber^ons

greg l)ätU leid)t tiorberfeben mögen, bag bag §8olf felbft

ben ©orten ber Ijeiligeu ©etyrift nicr)t glauben würbe, wenn
eS bnrei) tägliche unb fearte @rfabrung bm 23cwei3 erftielt,

bag fte bier falfcf; angewanbt fein mugtenj unb Ratten nid)t

20*
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(1779) bie $ftacr)ricr)ten auö Cruropa ungtcid) erfreulichere

$luöftcr)tcn alö bieder geboten, fo würbe bie allgemeine Uns

Sufriebenrjcit unter ben Söurgcm wnb ben Gruppen t>iellcicr)t

unerwartet fcr)nell jum offenen £iu3brucr)e gekommen fein*

Die gleichzeitigen S3cricr)te sott grannin unb $lrtr)ur

£ce <oext)el)lten bem $ongrcjje nitfjt, ba$ bie 23ritifcr)c 55er*

Haltung, tton bem Könige unterfingt, bartnaefig auf ber

gortfegung beg Krieges beharre, unb baß biefer in ^in=

ftc^t auf granfreier) bei bem SSolFe beliebter werbe, vocil

bie Eroberung tton sponbicfyert) in £)fftnbien unb bic 2&cg=

nabmc faß aller granzoftfdjcn ^anbel^faljr^cuge G£t)xe unb

©croinn gebracht babc; aber fie bemerkten äugleicr), baß

bic Hoffnung, 2Jmertfa lieber ju unterwerfen, täglicr) mer)r

unb mefyr fcr)n>inbe. Der fo eben abgefcfjlofiene griebe ju

Steffen gewabre jwar 2Iu3ftcf)ten auf einen guten Erfolg

ber Werbungen in Deutfcr)lanb, allein in (£nglanb fclbft

fcr)rcite bic£ ©efef^ft nur äußerft langfam fort «nb fei mit

ungc&eurcn Sofien tterfnüpft. ©cr)ottlanb fei aufgeregt

burdj bie Segunfligung ber Äatljolifen, welche bie ^egic*

rung ftcr) bafelbft erlaubt babe, unb Srelanb fei im begriff,

fkr) yn empören, unb .jtrebe nacr) nichts geringerem atö

völliger Unabhängigkeit* Slußerbem werbe tion £orb unb

©ir William fiowe unb anberen angefebenen 50?ilitairpcrfos

nen wieberbolt im sparlicunent behauptet, bie ©icbercrobes

rung ber ^olonieen fei unmöglich), tbctlS wegen be3 bebarrs

liefen Sßibcrjtanbeö ber SSewobner vinb iljrer (Europa ifd)cn

SSerbinbungen, tfycilä weil überhaupt feine noer) fo große

€>taat3fraft \)\\\xe\cx)e, bie <E>cr)wierigfeiten einer Operation^

linie, beren Sauge ber ganzen S5reitc beä 2ltlanttfcr)en Dceam?

gleicr)fomme, auf bie Dauer ju ubent»tnben. Dagegen

würben allgemein ber Verfall beS öffentlichen $rebit3 in

Slmerila unb bie
t
3wietracr)t unb Un$ufricbenbeit, welche

Q£f)x§e'\z, spartcifucr)t unb Habgier bort anffifteten, für bie

gefährlichen geinbe ber bereinigten (Staaten unb bie
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6c(Ieit $erbunbetcn ber 23rttifcr)cn Regierung gcs (1779)

halten «> -

$on ungleich größerer £Bicr)tigfeit ober waren fpdtcre

9?acr)ricr)ten über, bic enblicr)en (£ntfcr)lüj7e bcö ©panifcr)en

jpofeS. Dtefe Sittacfyt, tt>eicf>e ben ©tur$ ber S3ritifcr)cn

©ee()crrfcr)aft alä f)6cr)fl wunfcr)engwertb betrachtete, Ijatte

nicr)t$ beflo weniger lange gemagert, entfct)tebenen @ct)ritte3

biefeö 3tel 31t erffreben. (sie fürchtete anfänglich, baß ber

gegenwärtige $rieg feineöwegä ein gan^ unfcr)äblicr)e3 ffiit*

te( fein mochte, benn jie befaß im mittlem uub füb(icr)cn

Slmcrifa bie auSgebebntejfen unb reicr)ffen £anbjlricr)e, bereit

SBewobner weit saljlreicr)er waren,, alä bk ber bereinigten

(Btaaten unb unter einem ungleich) härteren 3ocr)e alg bie

ber SBritifcfyen Kolonien gehalten würben* Der $pian, mit

fcr)weren Sofien unb Aufopferung vieler 2D?enfcr)enleben em*

Porten (£nglifcr)en ^oloniflen jur Unabhängigkeit ju tterljeU

fen, wäbrenb bic eigenen $um flrcngjlen ($eborfam tters

pflichtet würben, fonnte wiberftnnig erfcr)einen; unb bk

85eforgniß, ba$ Sftejico unb bie ©ubameri!anifcr)en ^3rOß

ttinäen ttiellcicr)t balb bem SSeifpiele ber Sftorbamerifaner foU

gen unb bann eben fo treue greunbc an Crnglanb unb fclbjt"

an ben bereinigten Staaten ftnben bürften, wie jegt bie

leerem an granfreier), brängte ftcr) mit Ungejlüm Ijerttor*

Dennoct) hatte ber SBunfct), (§nglanb ^u bemütbigen, gleich

anfänglich) ein gewiffeS Uebergewicr)t, unb er würbe um fo

lebhafter, ba ber ©panifcr)e £<>f nicr)t nur ber 3»>ec£mäßigs

feit feiner Äoloniafoerwaltung fejt vertrauen, fonbern aucr)

hoffen burfte, mit feinen woblgeorbneten gingen, einem

guten £eere unb einer glotte fcon fünfzig £inienfcr)iffen in

SSerbinbung mit granfreict) unb ben bereinigten (Staaten

Gibraltar unb gtoriba wieberjugewjnnen. Demgemäß war

ber teg jwifdjen Crnglanb unb granfreict) Uum erklärt,

1) Diplom, corresp. vol. II p. 241 — 245, vol. III p. 81

95-, Gordon, vol. III P . 248 — 254. 302.
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(1779) M (Spanien Beiben $D?äcr)ren feine Bermittelung

anbot, bie von bem £ofe von SßerfailleS fofort angcnoms

men würbe wnb baburcfy iljre spartcilicfyfcit verrictl), cfec fte

norf) begonnen Ijatte. Sfyrc @runblagen,. ein mehrjähriger

allgemeiner $ßaffenjtillflanb nnb bie, wenn gteid? n\d)t f6mu

lidf)c, boer) ber SOßirHicrjfeit naef) vollftdnbige $lnerfemiung

ber 2imerifanifct)en Unabbdngigfeit, waren ben planen ber

23ritifcf)en Regierung fo nachteilig, ba$ biefe ben $rieg

mit (Spanien al3 unvermciblicr) anjufeben begann, wenn cä

üjr nicf)t balb gelingen follte, bie granjoftfcfK (Seemacht

burcJ) einen entfcf)eibenben (Schlag ju äerfcfymettem, nnb

nnr baranf backte, bie £cit su einem neuen gelbjuge gegen

granfreicr) nnb SHmcrifa allein 5u gewinnen x
).

Unterbeffen ernannte ber Kongreß au3 Mitteilungen

feiner ^Bevollmächtigten in Europa bie eigentlichen 2lbftd>

ten (Spaniens Die bringenben SSorjMungen be£ gronj6*

ftfcf)cn ©efanbten, baß er nict)t auf einer förmlichen Unabs

I)dngigFeitSer£ldrung unb $u au6geber)nten ©renken befreien

m5ge, befcr)dftigten ifm swar, würben aber nid)t fo fcfynell

unb genngenb beantwortet, ba$ fte ben glMltcfyen Erfolg

ber Hnter^anblungen ^wifcfjen Grnglanb unb (Spanien vers

bürgen formten: unb el)e er no$ über bie wichtigen fünfte

ber (Sct)iffal)rt auf bem SDttfftftppi unb ber gifd)erei auf

ben hänfen von Sftcwfounblanb jlcr) entfrfjtcben Datte, Us

men bie geinbfeligfeiten gwifcr)en (Snglanb unb (Spanien

tum 2lu3brucf)e. Die große SBebingung ber Ärieg^erfldrung

war für ben jpof von Sttabrib bie Bereinigung feiner unb

ber granaoftfe^en glotte. Die (Seerüfhmgcn würben baber

mit bem größten Crifer betrieben, unb bereits am vierten

3uni, wo fein (£ngliftf)eg @efcf)waber bie SGBefifufte granfc

rcicf)3 bewachte, ging ber ^erjog von £)rvtüier3 unter (Se*

gel, tljeilä um ben Slbmiral Darbr;, welcher 2Irbutr)not brä

5u einer gewiffen Entfernung begleitet l)atte, aufzufangen,

1) Diplom, corresp. vol. II. III; Marsliall, vol. IT p. 114. 115.
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tbeiB ttnb vorzüglich aber, fi'cr) mit ber 6panifct)en (1779;

glotte zu vereinigem ©obalb ber ©panifcfye ©efanbtc bea

Abgang beg iperao^^ erfufjr/ unb ftrf) überzeugt Ijatte, bag

bte «ftanalflotfe, welche je^n £agc fpdtcr noer) bei ©pit*

fceab lag, fetneu £auf nacr) ber ©panifdjen Äüjte nict)t

mefyr Ijinbern Wime, überreichte er eine Denffct)rift an ben

©taatöfe!refair £orb ÖÖepmourlj, welct)e mannicfyfact)e $la*

gen feinet J2°fe^ uö *r ^^ S8ritifd;e Regierung unb jugletcr)

ben ß;ntfcr)luß bejfelben auSfpract), burd) jebeä Mittel ba3

vergeblict) geforberte 9Tccr)t zu erlangen
x
).

Sie vereinigte glorte fegelte, fect)^ unb fettig hinten«

fct)iffe jtar£, gegen sptymourf). Die (srabt war t>ertr>eibt=

gungöloS, obgleich) ein Grnglifcfyer Sftinifler von bem spiane

ber granzofen unb ©panier, fie anzugreifen, zeitig genug

unterrichtet warb: unb wäre örvillierS am &age feiner $ln=

fünft (16* 3uni) ober an ben beiben folgenben gelanbet,

fo würbe nichts ifym wiber|ranbcnj)abcm Die Sftafur felbft

verfyinberfe, baö SSerfdumfe einzubringen, btnn halb weljete

ber $ßinb Ijart von Dffen auf, unb trieb bie glorte gegen

bie Sttünbung be3 $anal£ fyinab, wäljrenb er e£ zugleicr)

bem 2lbmiral (Sir (Sfyarleg fiaxby unmoglicr) machte, mit

feinen vierzig £inienfcr)iffen, weld;e beiberfeit^ unbemerkt, an

ben granzofen unb Spaniern vorübergegangen waren, vor

bem (£nbe be£ 2ft?onat3 ^tymoutlj wieber zu erreichen. @o
warb bie <&tabt geftct)ert, unb bie vereinigte glorte ging

nad) SBrefl zurücf , weit bie verfyeerenbjten Ärant^eiten an

23orb ber (Scr)iffc fyerrfct)ten *)

gu berfelben geit beunruhigte ber 2lmeri?antfd)e Äapü
tain ^)aul Soncö bie ©ewdjfer von 3relanb unb <&d)otU

lanb mit einem @>efct)waber, welcfyeg au$ ber Ottcr)arb von

vierzig, ber 2llliance von fed)3 unb breigig , ber granzoft«

frfjeu gregatte tyattaö von zwei unb breißig, einer bewaffnec

1) Gordon, vol. III p. 225. 226. 287 — 291.

2) Gordon, vol. III p. 291 — 293.
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(1779) ten Brigg unb einem Butter befianb. Er ging um
bie 9tforbfpi§c fcon ©ct)ottlanb umb jlcucrtc nacr) glambo*

rougfe jpcab, um bie Baltifcfee ^anbelöflotte aufjufangen.

Der Äapitain Robert >pearfon, welcfeer mit ber ©erapiö

von üicr unb üicr^ig Kanonen unb ber fcfewdcfycm gregatte

©carborougfe biefe geleitete, warb ber 2lmcrifaner nicr)t fo*

balb anftefetig, (23, (Sept.) alä er alle ©egcl beifegte unb

ncbjt ber ©carborongfe eine Stellung nafem, wckfee feinen

#anbel3fafer$eugen gemattete, unter bm Kanonen tton ©car*

fcorougfe Eaftle &d)u% ju fuct)en. Um fteben Ufer 2l6enbä

lag bie *Kicr)arb auf glintenfefeußweite tton ber ©erapiä bei,

unb ba6 ©efeefet würbe t>on beiben ©eiten mit ber größten

Erbitterung gefealten, wdferenb bie güfercr ifere ganje tfunjt

aufboten, bie ttortfeeilfeafteffe Sage gegen ben geinb ju ge*

winnen. %n biefen Bewegungen fyattc bie ©erapi6 ein fo

Dollfommeneö Uebergewicfet, ba$ narr) anbertfealbftünbigem

Kampfe bie ganje untere Batterie ber SKicfearb jum ©cfeweU

gen gebracht unb fccrlajfen war, unb mefere ©cfeüffe jwi*

fefeen SGBinb unb SBaffer ba$ ©efeiff jum ©infen gebracht

Ijaben würben, wäre niefet bie ©ee ungemein rufeig gewe*

fem 3n biefer Bebrdngniß fafe 3onc3 lein anbereö Mittel,

alö ben geinb bu entern. Jwar gelang cS ifem niefet, ftet)

üor bie ©erapiS ju legen, aber balb barauf waren beibe

©efeiffe iferer ganzen £dnge nacr) fo nafee an einanber, ba$

bie Sttünbungen ber Kanonen (Ter) berührten. S3on jegt an

feiert SoneS ba$ ©efeefet burcr) brei Sfteunpfünbcr auf ber

Bacf , welche er felbjt fommanbirte, einige Srefebaffen unb

bie in ben SSttarfifcn unb Tanten aufgehellten ©cf)ü(3en.

£)\c$ geucr beftriet) bie ©efeanje ber ©erapiS, unb jugleicr)

warfen bie Slmertfaner eine folefee Stenge t>on ©ranaten

unb geuerwerl auf ifere Dccfen, ba$ fic ju sefen ober jroolf

Dcrfc^icbcncn Scalen in glammen flanb. Eine fealbe ©tunbe

nacr) neun Ufer ent^unbete ftd; eine $arbufe auf bem Haupts

beef ber ©erapig, tfeeilte ifer geuer bem anbern bort aufge*

feduften spufoer mit, jerflorte bie ganje untere Batterie fetn*
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tcr bem j^auptmajt unb fprengte bie babei ffeljenbe (1779)

9ttannfcr)aft in bie Suff. Die eiic^arb bagegen war fc^on

ein vollfommeneS SOßraf: ibre bem geinbe aufgefegte ©citc

aufammengefcijoficn, i^r *Kaum immer mefyr mit Sßajfer

ftct; füllenb, viele Dfftjiere getäbtet. Segt bieg e3, auct)

SoneS fei nid)t meljr; ber tfonjlabler, welcher ftct) nun

alö 23efebl3baber anfab, lief nact) ber ©cr)an3e, um bie

glagge 3u jtreicr)en, «nb ba biefelbe fcr)on burcr) eine Aus

gel weggeriffen war, rief er um ©nabe. spearfon fragte

Soneä, ob er ftdf> ergeben Ijabe, empfing eine verneinenbe

Antwort unb bcfaljl feinen beuten, bie9ticr)arb $u erzeigen.

3oneS trieb fte jurücf , unb bau geucr ber 2Jlliancc, welche

wieberbolt um bie fdmpfenben ©ci>iffc berumfegelte, rottete

unb verwunbete viele @ngldnber* üftact) jebn Ufyr fcmt fte

abermals beran unb feuerte in vollen Sagen auf bie ©cra*

pi3, aber viele ibrer Äugeln fuhren in bie dlityaxb hinüber

unb verurfacfyten bort nid?t geringen ©cr)aben: ein Umflanb,

woburet) SoneS, bejTen Gritelfeit feinem SDhttbe vollkommen

gleicr) fam, Gelegenheit fanb, alle von ibr empfangene

Hnterftügung nict)t nur abzuleugnen, fonbern and) ifjren

95efe^(öbaber auf bat bartejte ju verklagen* Dennoch fann

e3 nur ber SInwefenbeit ber Sllliance unb ber ^allaö, welc^e-

nad) einem swetjKinbigen faxten ©cfecr)t bk ©carborougb

genommen %aitt, $ugefer)rieben werben, baß ^3earfon um,

balbelfUbr f^ncr). Der £auptmajl ber ©erapiS ging in

bemfelben $lugenblicfe über 2>orb, aber bie ^ictyarb war in

noct) geringerem Grabe be$ SHngrip ober ber SSertfjeibis

gung fd^ig, beim iljr «Kaum war jur j?cllfte mit Gaffer

gefüllt, unb jugleict) tfanb fte in gellen glammem ßanm
von ber ©efabr beö auffliegend gerettet, fanf fte am an*

bem borgen, nacr)bem iljre 5!ttannfcr)aft, wie bk ber ©es
rapiS fajt um bie ^dlftc verminbert, an 23orb be3 erober*

ten ©c^iffeö gegangen war. 311$ ba$ ©efct)waber nacr)

jelm ftürmifcr)en £ajjen ben Sejrcl erreichte, verlangte ber

<£nglifcr;e Gefanbtc, @ir Sofepb $orfe, fofort bie 2Iu3lie*
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(1779) ferung beS Giraten tyaul goncö, bcr, ein (ginge«

boxacx von ©rfwttlanb, aucr) alö i?ocr;vcrrätI)er in ^nfprurf)

genommen warb. Die ©eneraljtaaren verweigerten il)re (£in*

mifcfjung, weit Soncö mit gran3oftfd;en papieren verfe&en

war: ein Umftanb, welcher bie bereite f)errfcr)enbe $8er|tims

mung 3wifd)en beiben Staaten nod? bebeutenb vermehrte
x
).

2lucr) in SOBeftinbien war bat ©IM ber SBririfdjen ©ee«

macr)t nict)t günftig. ©ie nar)m ©t. £ucia, aber ©t. SSüu

cent unb ©renaba würben von ben granjofen erobert«

D'Sfraina/S glotte bejlanb jc(3t auä fünf unb awanaig £is

nienfcr)iffen unb elf gregatten, feine £anbtruppen au$ neun

taufenb Sittann; unb ein @efeci)t 3wtfcr)en ifym unb ^Ibrnu

ral 25t)ron, worin bie wenigen (Schiffe be3 leistem, welct)e

an bem Kampfe tfyeilnebmen fonnten, in SKaftcn unb £aus

werf fyart befc^dbigt würben 2
), gemattete il)m, sugleicr)

ben bringenben 93it.ten beä ©ouverneurö 9turlebge unb ©es

neralä £incotn unb feinen 23erl)altung3befcl)lcn natf^ufoms

mcn. @r erfcr)ien fo plo^litf) an ber Äüjte oon- ©übcaro*

lina, baß mc^re
;
ber bort aufgehellten S5ritifct>cn Kriegs

frfjiffc in feine ©ewalt fielen» 50?it folcf;er Uebermacr)*

zweifelte Sfticmanb unter ben SSerbünbcten, ben ganzen <&taat

(Georgia binnen wenigen £agen ben Crnglä.nbem ju ents

reiben; unb e$ würbe befcfylojfen, ba$, wäljrenb bie Firnes

rtfaner ben ©avannar) überfdritten, IVCrftaing in feiner

SSttünbung lanben follte. 9ftad>bem bieö (13. ©cpt) nicr)t

ot)ne einige (Schwierigkeit vollbracht war, unb tyulaöti bie

55erb»nbung awifcr)en beiben Mox$$ fyergeftellt Ijatte, forberte

ber ©raf ben 83ritifc$en 23efer>ll)aber auf, ftcf) ben Waffen

beS $onigö von granfreict) ?>u ergeben. SlUein sprevojt fyattt

bie jpauptftabt von ©eorgia nicfyt fo wcfyrloö getanen, \x>\t

Campbell fte auä ben Stauben ber SJmerilaner empfing* @r

1) Letters of Pearson and Paul Jones 1

; Clark, vol. I'p.

104 sqq; Gordon, vol. III. p. 298 — 301.

2) Gordon, vol. III p. 243. 286. 293 — 297.
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hatte fte, üon bem burcr)fcr)nittencn Terrain berltmge* (1779)

genb unterftufcf, mit 9ßertljeibigunggwert'
,

en üerfefyen, bie einen

pl6f3lici)en Unfall aafylreicfyer geinbc juruefmeifen konnten, in

bem galjrwajfer be£ 6trome3 meiere <Sci)iffe tterfenüt, um
bie SHnndfyerung ber granaßftfct)en gregatten ju fyinbern, unb

feine meinen 2Jußenpojlcn an ftc|> gebogen. Saurem £&eil

ber Befagung tton ©unburg unb ber Dberjt SÄattlanb,

welcher btöfjer anf ber 3fnfel Beaufort (tanb, waren noef)

nirf)t angefommen. Um =3eit and) für biefe ju gewinnen,

(teilte ftet) qjrcüofl nicfyt abgeneigt, ftcfc au ergeben. Crr

bat, baß D'@lratng ifym Bebingungen tiorfct)lüge ; unb a(ö

biefer entgegnete, bie belagerten mochten ifyre 2Öünfcf)e il)tn

mitteilen, forberte er einen ttier unb aroanaigjiünbigen

2öaffen(!iUftanb , ber \\)m gewahrt- warb. SBäfcrenb biefer

3tt»ifd)enjeit fcfylid) (idf) 5Q?aitlanb auf 2Öegen, bie für uns

gangbar gehalten waren, tu bie <&tabt, unb am näcf;fteit

borgen erfuhr D'Grffaing, ba$ bie Ornglänber entfc^loffett

feien, ©aüannafy auf ba3 Sleußerjfe au behaupten. 3egt

begann eine förmliche Belagerung. 2Jm bxitten Dftober

waren bie Laufgraben bi3 auf breilmnbert (Schritt an bk
tfßerFe ttorgerücft, aber biefe wiberflanbeu bem Ijeftigften

(55efcf)ü(3feuer unb würben, wo fte ©cfyaben gelitten Ratten,

burdf) bie unabldfftge Arbeit einer großen fO?enge tton SRe*

gern ftctä fcr)ncll unb ttolljtänbig fyergcjMr. Dicg ermäßigte

fcfyon ttvoaö bie 3utterftdf)t ber Belagerer, welche nod) ttor

wenigen £agen ^rettoft'g Bitte um bie Orrlaubniß ^ur &\U
fernung ber grauen unb «ftinber aum Zt)eii au$ bem ©runbe
abgefd)lagen Ratten, weil fte glaubten, ber Britifdje ©enes

ral wolle i^nen auf biefe £Beife nun bk ©df)dge ent$iel)en,

welche feine ©olbaten bei bem Einfalle in ©übcarolina er=

beutet Ratten: unb balb entbeeften bie granaoftfctyeu @ee=

offnere eine SRenge von ©efafyren in i^rer gegenwärtigen

Lage, @ine fo foftbare glotte, (teilten fte bem^Jbmiral t>or,

bürfe an ber fcafenlofcn ÄüfJe üon ©corgia wegen be$ Bee

ftgcö einer unbebeutenb.en <®tabt ber ftürmifc^en Safyxefyeit
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(1779) ri\d)t aufgefegt werben, unb eben fo wenig bcn 2lngrif=

fcn einer überlegenen 23ritifc|)en ©ccmacr)t, wcld;c mit jcbem

£age Ijier crfdr>ctttcit unb fte, roäbrenb ein großer £r)eil ber

59?annfcf)aft am Zanbc bcfcr)äftigt fei, junt ©cfccf>t swingen

fänne. D'gflaing felbfl geriet!) in Unrur)c unb SBcforgniß

wegen ber grana6fi'fd)cn Bedungen in SBcflinbicn, bic

burrf) bie fcfyon unerwartet lange Slbwcfenljctt ber glottc

tyrer befreit ©dr)ugwer)r beraubt waren. Grr erfldrte, nicf>t

meljr 3#& bcn bereinigten Staaten opfern ju Wimen, unb

ba Lincoln bie Belagerung nia)t allein fortlegen ttcrmßge,

muffe man bicfelbe enrweber aufgeben ober bie (gtabt ftür*

mem Daö Severe warb beftf)loffcm sftotf) vor gage^ans

brudr) (9. £)!t.) rief ein fct)wcreS ©cfct)üi3feuer bie ganje

®arnifon auf ü)rc Softem Drei taufenb fünf bunbert

gran^ofen unb taufenb 2lmcrtfancr, bic Blütljc ber tterbuns

beten Gruppen, von bcn beibett £)bcrbcfcr)l3l)abern perfon*

licr) geführt, brangen in brei Kolonnen gegen bie 25ritifct)en

2ßerfe fycxan, unb obgleitf) tton ben ©cfcr)ü^cn ber Belas

gerten nact) allen Stiftungen bcflricr)en, buret) brachen fte

einen SSerfyau unb pflanzten ifjre gähnen auf bie 23ruflwer)r

ber feinblict)cn ^eboutem ^ier ftanb ber $ampf lange

geit. Die Grngldnber wichen leinen (Schritt unb eben fo

wenig vermochten fte,* bie SSerbünbetcn juritcf^uwerfem

Slber ber SSerlufl: war feineSwegö gleict). Die Belagerten

richteten bcfonberS unter bcn gran^ofen, welche mit ber ü)s

rer Nation eigenen ungeflumen £apferfeit fochten, buret)

ein wor)lge$ielte£ unb ununterbrochene^ glanlenfcuer furcr)t=

bare 55erwüf!ungen am 3e£t fiel spulaeli, ber bie @nts

fct)cibung burcf)au3 erzwingen wollte , an ber ©pi§c feiner

Reiterei; biefe gerietr) in Verwirrung, ba$ gußooll \x>anitcf

unb ein Irdftiger 2Ju3fali beg §Ü?ajorö ©la^ierg mit ®res

nabieren unb ©ccfolbaren warf bic ©türmenben über bcn

graben unb ben 55crr)au in ibre urfprünglid;e Stellung jus

rüct\ Die SSerbünbetcn verloren über neun bunbert £obte

mxb SScrwutibete bei biefem t)orfct)nclleit Unternehmen, wel«
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cr)c£ unmittelbar bie Slufljebung ber Belagerung (1779)

unb ben 9tücf>ig ber Slmcrifaner naef) Carolina jur golge

fyatte. XVCüfraing, ber bei bem ©turnt vervounbet korben

nw, fcf;iffte ftet) barauf gleichfalls ein, unb ein (euerer

6turm scrftrcuctc bie gan^e gran^dftfcfje glotte. £a3

(Schiff bc3 SD?arc|uig von Sßaubrcuil war ba$ einige von

ben fteben, tvclcr)eö ben S5cfebl beS 2Jbmiral$, naef) ber

sfteebe von .fcampton m SSirginien ju jteuem, ausfuhren

fonnfe,
1
).

Sßenn ba3 bloße STOißlingen bie einige golge beS

Angriffes auf ©avannal) geroefen wäre, Ijätten bie SSerei*

nigten Staaten für ben 35erlufl an SD?annfcr)aft ftet) mit

bem fteten 2Öecr)fel beä ÄriegöglMS trßflen mögen: allem

für ben geblfcfytag fo großer unb allem $lnfct)cine nacr) fo

gegrünbeter Hoffnungen reichte biefer IBerubigungögrunb

nid;t au$* 2Öie früher auf 5ir)obes33lanb, fo jeijt in ©cor*

gia mußten bie: Slmertfaner baö traurige .(Snbe i&rer. (£robc*

rungSverfucf)* einzig iljren SBcrbünbetcn jufc^teiben, oljnc

bereu SUmvefenfyeit unb unmittelbaren ober mittelbaren Sin*

trieb fte jene £)rte burcr)auö nict)t beunruhigt ^a6en war«

ben: unb in beiben gällen lag ba3 23eneljmen be$ gran^ö*

ftfct)crt Slbmiralg unb feiner (Seeoffiziere, wenn and) ben

augenfer) einliefen Umflänben entfprccbenb, fo fern von aller

s8orauöfici)t in bie näd)fic gufunft unb aller 23erecr}nung

beö £Babrfcr)einlid;en, ba$ e3 ungleich mebr au$ ben Saus

nen finbifd;er @itelfeit al$ auS ber Vernunft ju en'tfpringen

fcfyiem 3n ber £l)at war fcr)roer au erfennen, mit welcher

Ueberleguog ber grana&ftfcfre SHömiral. Map gransoiS ver*

laffen iahen tonnte. Daß (Georgia felbft nacr) ber grobes

rung von (gamma!) feiner glotte leinen
.
fiebern .2lnferplag

barbot, ba^ er .. SBejrinbien verlaflen mußte, um nact)

ben bereinigten Staaten $u gdjen, unb ba^ e$ noer) eine

@ngtifcr)e 6eemacr)t gab, bie 'u)n bort angreifen lonnte,

1) Marshall, vol. IV p. 94- 1 03 ; Gordpn, vol. III p. 325— 332.
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(1779) bieg wußte er tm,23orau3, aber nicr)t3 berechtigte

üjn ju ber 23orau6fe(3ung , baß bie Crngldnber nur barum

Georgia unterworfen bdtten, um iljm bie (Ebre ber 2Öiebcrs

eroberuug burcr) ben bloßen <Scr)recfen feineä Iftameng aus

guwenben*

Der (£inbruct% welchen biefe Unjuüerldfftgfeit ibrer

Skrbünbeten auf bie 25ewobner ber bereinigten Staaten

machte, war nicr)t; thzn geeignet, ben Kongreß für bie gors

berungen ju gewinnen, welche granfreicr) ju (fünften ©pa»

nienö an it)ii richtete. (Er $attt bereits granflin beauftragt,

ba$ $Red)t ber bereinigten (Staaten auf bie gifei^erei nad)*

brücflicr) ju behaupten
1
), unb ber neue granjoftfcfye ©e=

fanbte, bitter Dela£ujerne, fanb e$ nicr)t u?af)rfct)einlicr)er

al3 fein Vorgänger, baß. bie Union ibren 2lnfprucr)en auf

baS £anb, welcr)eS ben je^igen <&taat Äentudfy Silbet, unb

bie freie <Scr)iffabrt auf bem SRifftftppi entfagen würbe.

Der (£nglifcr)e Dbergcneral bagegen borte mcr)t fobalb tton

ber rubmüoüen SBertbeibigung üon ©a&annar), alä er, bie

SÄißtoerjrdnbuiffe, »clcfye- -bie& , Crreigniß unter ben 93erbüns

beten berüorbringen würbe, ttocauöfebenb, einen frdftigen

Angriff auf bie füblirf)cn Staaten ju uutemebmen befd)loß.

SSerftdrfungen au3 Europa unb bie gleichzeitige Otdumung

tton 3tbobe=3$lanb toerftatteten ifym, eine anfebnlicfye $ftad)t

für biefen Dienft ju beftimmen, unb fte in ^)erfon anju*

fuhren. Die Sßcrtbetbigung tton Vlcmtyoxt bem ©eneral

^nipbaufen uberlaflenb, fegelte er (26. Dec.) unter bem

©cleit be3 ^Hbmirai Slrbutbnot gegen @barle3town m.©üb&

Carolina. Dbwobl ber hinter bie eigentliche Seit beö triM

friegeö in ben füblicr)en (Staaten ijf, fufcrter boct) jugleict)

Sturme herbei, welcr)c bie ©cr)iffabrt an ben duften ber*

felben dußerjl befcr)wevlicr) machen* <£inen ganzen Sttonat

fyinburcr) dampften bie (ürnglänber gegen $8inb unb Stellen,

bettor fte ben Drt ibrer ^efttmmung erreichten, wobei bie

1) Diplom. Corresp. vol. III p. 100 sqq.
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granSportfaljraeuge mannigfachen ©cfyäben litten, (17SO)

unb fafl alle ^Pferbe umkamen; tinb erfl am elften ges

bruar lonnten bie Gruppen auf ber Snfel ©t 3<>bn3,

fecfyä teilen fublic^> tton @l)arte£town bie Eanbung be*

wirfen
x>

Die allgemeine 2Scrfammlung tton ©iibcarolina tier«

tagte ft'tf) foglcici), nacr)bem fte bem @ouüerncur OUttlebge

eine wollig unbefct)ränfte 50?act)t, nnr nict)t bie über Ztben

unb £ob obne gefeglict)e3 SSerfaljren, bi$ jcbn £age nact)

ifyrer ndcf)jlen gufammenfunft übertragen $atte f

y
nnb nad)

ber £>av>ana war ein SSote gefenbet worben, um bort Uns

terjtügung an Gruppen nnb ©ct)iffen %\x erbitten, . 2lber

nicfyt bie ^ufunft, foribem ber gegenwärtige 2lugenblid! bros

bete mit ber größten ©efafyr. *Preüoft'£ ©ieg batte bm
Tillen 5um SÖiberjlanbe fo tief gebengt, ba$ felbjt bie

©träfe ber ©üterein$iefjung bie SBewofyner ber ©rabt nnb

ber Umgcgenb n\d)t famnitlicf) in bie ©äffen §u rufen tter?

moct)te* £Bdre Clinton fogleict) gegen @barle6town üorge*

rücft, er fyättt fiä) ber ^tabt ttielieicr)t binnen wenigen %a*

gen bemächtigt, allein ber ©türm auf ©atfannab nnb bie

frübere SSertfyeibigung son gort 5D?oultrie rietben ^ur 33örs

ftct)t, unb fo würben Slnjlaltcn £U einer förmlichen SSdas

gerung getroffen, 15er i^afert würbe bloftrt, unb auf 3a*

meS^lanb fowofyl alö auf bem geftlanbc würben ©ct)ans

jen erbaut, um ber 2lrmee uud ibren' Sßorrdtben ©icr)er#

beitäpldge ^u serfcljaffen; bann gingen bie ©renabiere unb

bie leichten Gruppen über ben 2Ift)lei;flu$ unb lagerten ft'cf)

v>or ben 2lmert1anifd;en Linien. Siefe, welche (ftf) über

ben ganzen D^aum awifct)cn bem Slf&fe^ unb ßooper er=

(treetten, waren feit bem grüblinge beS legten 3abre3 we*

nig üerfldrft nnb erweitert worben, aber in ben legten %<x*

gen arbeitete bk ©arnifon, üieraefynljunbert $Mnn ßontU

nentaltruppen unb eine gleiche 2lnsabl STOiU^ unter Lincoln,

1) Gordon, vol. IV p. 346.
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(1780) tton fecf)Sljunbert ©flögen unterfingt, mit bem gro>

Un Grifer an ifyrer Sßollenbung* 2113 bie (£ngldnber (1. SIpril)

bie Laufgraben eröffneten, franben Ujncn ein SScrfyau, r)in*

fer biefem tiefe 2Bolf3gruben, ein naffer ©raben imb A

dal)U

reiche 3?ebouten entgegen, bie in il)rer Sittttte ein fhirmfreieS

gefcr)lofTene3 2ßer? aU ^Inlefynung^punfr: \)atttn\ aber ber

tterwunbbarjle £ljeil ber <&tabt war feineSwegS fo gut ge*

beeft. (Sommobore Sßfyipple, welcher mit fcier ^ontinentaU

fregatten unb fünf Heineren gabr^eugen CHjarleötown tton

ber ©eefeite befcr)ügen follte, fanb ftet) unfähig, bem (£ng*

Iifcr)en Sibmiral ben Uebergang über bie SSarre ju weljren

unb 30g ftet) nacr) ber ©tabt äuruef , worauf er faj! feine

ganje 5D?annfcr)aft an ba$ £anb fegte, um bie S5ebienung

ber ©efcfyuge ^u erleichtern* Rieben anbere <£cr)i)fe wurs

ben im @ooperfluj]e tterfenft, bamit fte bie Slnnd^erung be$

geinbeg gegen ben rechten glügel ber SQkrfe tterbinberten.

Uuterbejfen waren bie 23clagerung3batterieu ber <£ngldnber

fertig geworben unb 2lrbutbnot ging, tton bem geuer tton

gort 5Q?ou(trie nicr)t aufgehalten, burcr) ben $anal äwifcr)en

(Sullwan'g 3nfel unb bem fÜftittelgrunbe unb anferte auf

•ftanonenfcfyufSweite fcon ber <®tabt. SÜßdfyrenb biefe unb bie

2lmeri£anifcr)en SOBerfe mel]xe Stage btnburct) heftig 6efcr)ofs

fen würben, erhielten bie (£ngldnber Sßerjldrfungen auS Sftew*

§?orf, eröffneten bie aweite parallele innerhalb breiljunbert

(Schritt fcom ©rabenranbe, unb sperrten ben ^Belagerten

ben legten 5lu£weg sur gluckt, inbem fte bk Lanbfpige

3wifd;en ben SOBanbofluffe unb ber <&ee befegten* Die

©amifon, welche au$ 53irginien unb Sftorbcarolina ttergeb*

licr) ipülfe erwartete, war ju fcr)wacr), um ftcr) burcr) 2luSa

falle ber Slnndberung be$ geinbeä frdftig ju wiberfegen;

fte lönnte eben fo wenig tterljinbern, ba$ bie SBefagung von

gort 9ftoultrie, welcr)eg in ber Xt)at burcr) bie gegenwdr«

tige Stellung ber SBritifcr)en (Seemacht awifcr)en it)nx unb

ber (Stabt feine 2Bicr)tigfeit verloren \)atte, ftcr) $u $riego%

gefangenen ergab* ©ie ernannte uielmeljr in bem 6c|)icffalc

biefec
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bicfer Scanner $r eigene^, fltö bie wintert fanifcfje Dceites (17S0)

rei in wieberfyoltcn @5efecr)ten unterlag unb bie britte parallele

ber Belagerer iljrer 9Sollcnbung nafje war. Lincoln t>ers

langte auf ben 9?atl) feiner Dberoffoiere ju fapituliren, aber

ber (£nglifcr)e (General verwarf feine gorberung, ba$ bie

SEftili^ unb bie bewaffneten SBürger Crrlaubniß Ijaben füllten,

ungcfyinbert in ifcre £öolmungen 3urücf$ufef>ren; unb nun

fafye ftc£ £incoln felbft t?on tax 23ewofjnem ber <&tcfot ges

brdngt, ben ©turnt nict)t ju erwarten, fonbern bie Don

Clinton gebotenen SBcbingungen an$uneljmen. Sie <&tabt,

bie ©cr)iffe unb bie öffentlichen SSorrdtfye würben (12. SKai)

in iljrem gegenwärtigen 3utfMbe ken Ctngldnbem uberlies

fert, unb Sllle bie, welche jur 2krtf)eibigung beS ^Xageö

bie Waffen getragen Ratten, ergaben ftcf) ju Äriegögefange=

nen, boer) fo, bafl bie $ontinentaltruppen unb (Seeleute

fobalb als moglici) auggcwecrXelt, bie S^ilijen aber auf u)r

Sort in bie jpeimatf) entlajfen werben follten
T
).

Die SSewofyner tton (©übcarolina fyatten ben geinb mit

fo leicf;ter 50?ü&c feflen guß in ifjrem Staate gewinnen

(äffen, weil fte im Siügemeinen bc$ $riegeä mcljr al$ über=

brüfftg waren, unb wenn n\cx)t gerabe nad) ber königlichen

Regierung ft<$ aurücffefynten, boct) aucr) nict)tS für bie gort*

bauer eineS ^uftanbeS tfyun wollten, ber fte i&rcö fiem*

bel$ bcxaubt
f il)re abgaben üermefyrt unb fte genötigt i)atU,

bie 25cquemlicr)!eiten beS ^PflanjerlebenS mit ben S5efd)wers

ben unb ©efaljren beS gelblagerS au ttertaufct)em 2luct)

fyarte Lincoln weniger, weil er tton üjncn frdftige Unters

ftufsuna, erwartete, als in 23etract)t ber 2ßict)tig?eit uon

QEfyarleStown al$ bcS großen SD?arftpla£e$ ber fublicfyen

(Staaten, unb in ber ^offnuug, baß empfangenen &>cr!jeU

jungen gemäß feine Gruppen tton bem Kongreß unb bm
25efeorben son -SSirginien bis auf jefen taufenb Sftann ver*

1) Gordon, vol. III p. 346 — 360; Marshall, vol. IV p.

134 — 156; Ramsay, vol. I p. 319 — 334.

XW. IL 21
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(1780) fldrft werben trurbcn
r bie SBertfteibigung bc3 ^3ia^c^

unternommen. Sfyr unglücflicf)er$lu3gang raubte ben $lmcrifa=

itern bic legte 5lu3ftcr)t, bem geinbe innerhalb ber ©renken

von (Sübcarolina mit Erfolg ju wibcrftel)en, wäfyrenb Sitte

ton ben ©cf)retfen be3 €negc3 benußenb, feine Gruppen in

bie nßrblicr)en, mittlem unb füblidjen ©cgenben be3 &aa-

tc3 auSfcnbete, bamit er ganj von bewaffneten 2lnl)dngern

ber Union gereinigt würbe, ©o wie bei bem kleinen Kriege

wdljrenb ber Belagerung t>on (Sljarlcgtown, fo jeict)nete ft'ct)

auef) bei biefem ©efcfjdfte ber £)bcrft Bariton auS, weld;cr

bie (£nglifct)e Reiterei befehligte. 5^acr) einem anrjaltenben

($ewa ltmarfcr)e erreichte er ben 2lmerifanifcr)en Dberften 2>u=

forb, welcher ftd> mit weniger 50?annfct)aft gegen 5f^orb=

Carolina jurücr>g, forbertc ir)tx auf, ficr) ju ergeben, um=

ringte ifjn wäfyrenb berUnterljanblungen, unb ftel unmitteU

bar nad) bem ablaufe be3 bewilligten furzen £ßajfcnftill=

jlanbeä mit folcr)cr 2ßutr) auf ifyn, baß Wenige burrf) bic

©efangenfcfyaft bem £obe entgingen. 3n ben übrigen Zfycu

kn be£ <staatc$ fanben bie ßrngldnber nicr)t einmal einen

©djein tton SGßibcrßanb. Die 25cwor)ncr lieferten entweber

bie Sßaffen auö unb gelobten, neutral ju bleiben, ober fte

leiffeten tion feuern ben Untcrtljancneib. (£$ fdn'cn, al3

formten fte ftcf), im 2Jugeftcr)tc tr)rcr ©flauen für bie

greir)cit $u fdmpfen, beim ba$ fte beS Krieges überhaupt

burcr) biefe aaljme Unterwürfigkeit nid;t überhoben fein wür=

ben, Ijätten fte lcid)t t>orau3fcr)en mögen. Clinton nanu

lief) erließ (3. 3«"0 eine ^Proklamation, worin er allen

waffenfähigen Scannern gebot, für bie 2£iebcrl)erflcllum}

unb 2kwar)rung ber dlufye in ber ^rotMii^ tJjdtig ju fein,

unb bamit bie3 bejlo bcjfer gefcr)e^en konnte, bie in @l)ar=

leStown gefangenen SDZilijen ifyreS gegebenen Sorten • ents

banb, iljnen jeboci) bic (Strafe be$ £oef)tterratt)3 anbrofyetc,

wenn fte nicr)t jur streue gegen ben Äonig jurücffürten.

Unmittelbar barauf fcr)ijfte er ftd; mit bem größeren Xfyeik

be$ $me$ nad) Sftews g)orf ein, unb ließ ben (trafen üon
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(SormvalliS unb vier faufenb STOann auritcf, um bic (1780)

*provin$ ju behaupten unb Sftorbcarolina gleichfalls $u un>

terroerfen. XMefer &taat, or)ne einen eigentlichen, bie 23e-

ivoljner unb ir)re 3ntere(fen verfnüvfenben SEftittelpunft unb

nic^t reid) an ©efreibe, tonnte vor ber Crrnte nid^t erfolg=

reict) angegriffen werben* (SormvalliS befcfjdftigte ft'cr) ba»

Ijer mit ber Anlage von §D?aga$inen «nb mit SSerorbnungen

für bie üttilij von ©ubcarolina unb ©eorgia unb empfaljl

ben SKorjaliflen von Sftorbcarolina ftct) big jum anfange beS

8eptemberö rur)ig ju vergalten, unb ftct) nur in ber ©tille

auf feine Slnfunft vorzubereiten* Slllein bie StorieS roaren

3u fblj auf ben ©ieg ber !«niglid)en ^Baffen unb su cr=

bittert über bie (strenge bet (StaatSregierung, als ba$ fte

biejem dlatt)e l)ätte folgen follen. £öiebert)olte Heinere

Slufjfdnbe, eben fo leichtfertig begonnen als fcr)nell unters

brücft, bezeugten iljre Ungebulb, unb nur ein ÄorpS, xvcU

cr)eS ad)t Ijunbert $ftann f!arf naci) Gamben in (sixbcaros

lina 30g, brachte ben <£ngldnbern ivirflicr)en 9higem (Sam*

ben, acr)t beutfct)e SReilen füblict) von ber ©ren^e von

SRorbcarolina unb am anfange beS jjugellanbeS gelegen,

tvar ber tylafy, von wo auS £orb @ormvalliS ben näd)jfen

gelbäug %\x beginnen gebadete, unb $u beffen SSertljeibigung

er J^orb SKarobon ^urücflieg, al3 er fetbft nacr) (SfyarleStoron

ging, um bie innern 3lngelegel)eiten ber eroberten ^Drovins

ju orbnen *)

Der 23ritifd)e 23 efel) 13 r)ab er verfuhr Riebet auf eine

Sfiktfe, welche bem ^ongreffe Hoffnung gab, ba$ bie S3e=

tvoljner von (©übcarotina binnen tux^ex $e\t au$ \l)xen Zxäu*

men von 9*ui)e unb ^rieben erwachen würben» %liü)t baß

(£ornwaüiS ftcf> in einem t)o\)en ©rabe ber ^drte unttC^raus

famfeit fcr)ulbig gemacht l)dtte; er tvar nur n\d)t fdbig,

ba$ betragen feiner Untergebenen jletS in ben ©renken ber

Mäßigung $u erhalten, ober backte vielleicht, baß Heute,

1) Marshall, vol. IV p. 158 — 164.

21*
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(1780) wcldje mit fo üiet anfd)einenber ($Hctd)gültigfcit bie

<&ad)t iljreg Sßaterlanbcg aufgaben, feiner befonberen ^djos

ttung wertl) feien. 5luftcrbem war c$ eine norbwenbige golge

ber Scücffebr ber spro&inj unter bie 23ritifd)e jpcrrfcfjaft, ba$

bie 23cwoi)ner baö £anb wie in frühem geiten gegen fcinb=

lid;e Angriffe fangen mußten, unb ba$ alle Diejenigen,

welche ftcJ) abgeneigt bewiefen, biefe tyftid)t ju erfüllen,

burrf) gwangömaßregeln ju ifjrer @cr)ulbigfeit angehalten

würben* £ßer auf fein £ßort entlajTen war, fonnte nicr)t

auf fcollfommenc ©icher^cit feinet Crigcntl)um3 rechnen,

wenn er nid)t burd; Eintreten in bie SDZilij ftcf) ald chen

S3ritifcr)en Untertanen beurfunbete; unb bie $aufleutc unb

gramer, welct)e nad) ber Eroberung uon (Sfyarlegtown eine

große Stenge haaren ton ben bie 25ritifd;e Slrmce begleU

tenben £>dnblem auf Ärebit entnommen fyatten, burften ftd)

iljrcn früher geäußerten ©runbfdgcn nad> nid)t befeueren,

wenn i&nen unterfagt würbe, (5nglifd)e (Jrjeugnijfe ju tters

laufen, bettor fte jum tätigen @el)orfam gegen ©roßbru

tannien jurücfgefe^rt waren» . Der Unwille über fold;c

Maßregeln war allgemein, aber er fanb ntcr)t ben SÄufi),

ftd) su äußern, bi£ baö SBeifpiel weniger braver Scanner

lebr*e, baß noct) nid)t'2llleg verloren unb tielleicr)t größere

(£id)cri)eit unb weniger ^erlujt mit bem £ßiber|ranbe, alä

ber bemütl)igen Unterwerfung tterbunben fei. (£ine 2Injafet

entfd)lo(T^»cr greunbe ber Unabbdngigfeit Ijatte ftd) vor

ber 25ritifd)en Uebermad)t na<$ Sftorbcarolina geflüchtet»

Unter if)nen war ©umpter, tfycmalü £)ber|t eine3 .ftontinens

talregimentS. Die gerflorung feinet CngentfjumS unb bie

2ft?ißl)anb hingen, welche feine ©emafylin unb feine ^inber

von ben Siegern erbulbet Ratten, fdjdrftcn feinen X?aß, unb

ein £ljeil ber 2Iu3gewanberten efyxte feinen 3ttutl) unb feine

militairifcr)en Talente, inbem fte iijn tum 2Jnfül)rer wdfjl*

ten» $ln ber cSpige biefeS fleinen jpaufenö feljrte er nad)

©übcarolina jurüc! unb trat ben Crngldnbem entgegen $u

einer Seit, wo bie Cnnwofjner beS £anbeS im allgemeinen
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jcbe Hoffnung auf Unabljdngigfeit aufgegeben Ijatten. (1780)

Da cS an SBaffen gebrarf;, ließ er auS Ulcfcrgcrdtbfcfyaften

burd? bie d5robfrf>miebe ber ndd)jlen Dörfer ^)ifcn unb

Degen verfertigen, unb kugeln auS ben zinnernen Gefäßen

ber £anbleute gießen. (So gcrüjlet fetylug er (12. Suli)

eine unglcicr) jablreidjere fcinblicr)c $ftad)t, welche auS (£ngs

lanbern unb 2lmerifanifcr)en Zorkä bcflanb, unb Ijaffe bic

greube, bie ©einigen fd)nctf auf fecf)6 bunbert SD?ann ans

rr»ad)fen ju feben, voeil er bie ©d>o triften >prc6b*)teriancr

beö 25erglanbeS von ben SBcbrücfungen befreite, voelcfye fte

ibrcS QHaubcnö wegen erfahren Ratten. Die 25ritifcr)cn

Dffoiere ermangelten nict)t, bic tljcilg geheime, tljeilS offents

lid>e Unterjtügung , vr>clcr)c (Sumptcr auf feinen 3tt3en crs

I)ielt, als bie jtrafbarße 2ßortbrucr;igfeit ju betrachten, unb

vermehrten, inbem fte biefer 2lnftcr)t gemdß Baubeiten, ben

tföibcnvillcn ber Crimvobner fo, baß tiefe nur auf eine Qks

legenljeit 3U warten fcr)ienen, um bic bereinigten Staaten

von üjrcr aufrichtigen Oteuc über U)re bisherige 33erblcnbung

tljdtig ju überzeugen
J
).

Die 2lnndf?erung be3 ©eneral ®ate$ verfprad) tljren

£Bünfcr;en fdjneüc 25efriebigung. S5ercitö im SRärj biefeS

SabreS fyatte 2öafl)ingtou Crrlaubniß erbalten, bte Lübars

mec mit ben Sinicntruppen von Delaware unb SD?art)lanb

unb bem er(!cn ^Irtillerieregimcnt ju vcrfrdrfen. sftact; mc^s

reu 36gerungen, welche bic gdn$licr)e @rfcf)6pfung ber $rieg3s

fafle verurfad)te, marfct)irtc bieä ,ftorp3 unter ber 2Jnfü&s

rung be3 S5aron $alb burcr) 9tov=3crfei) unb ^)ennfr)lva*

rn'cn, unb würbe vom GrlfflujTc au$ nach Petersburg in

^irginien übergefegt. Die 25el)6rben biefcS <&taate$ trafen

bie gceignetjten 3lnflalten, ben SSttarfcf) ber Gruppen ju be=

fcf)lcunigen, aber in sftorbcarolina rourbe berfelbc burcr)

Mangel an Lebensmitteln fo aufgehalten, ba$ ®atc3, tveU

cfyer vom Kongreß mit bem ^ommanbo ber ©übarmee bec

1) GordoDj vol. III p. 383 —
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(1780) auftragt war, fte (25. Suli) noct) mcr)t über jebn ültteu

len tton ber *8irginifcr)en ©renje üorgerücft fanb. $alb fyattt

bcfc^toffcn, bier bic SSttilij üon sftorbcarolina $u erwarten

unb bann tton bem geraben 2Bege nact) Gamben abzuweichen,

bamit bie 2lrmee burct) fruchtbarere ©egenben jage unb

©icfyerbeitäpläge für bie $8orrätbe unb bie ßranfeu ge*

wonne. ©areS inbeß verwarf tiefe $orftcr)t£maj?regeln, unb

bie Reiben ber Gruppen, uor ber Slnftmft ber -Uttilij nicfyt

über funfaebnbunbert SEftann, waren ber 2lrmutb ber ©egen*

ben, woburet) bic obere ©trage fübrt, ber unerträglichen

fyfyt unb ber ©cr)äblicf)feit ber Sftabnmgemittel, welct)e

großenteils in unreifem $om unb £>bjt beftanben, üolk

kommen angemeffen. Stuf biefem tterberblict)en 20?arfd)e,

wo ba$ SBerbungem jum ©pricfyworte warb, bereinigte ftet)

bie 9#iliä unb ber treffliche Dberjl 93orterftelb, welcher mit

weniger Sftannfct)aft ftet) bi^^er an hm ©renken t>on ©üb*

Carolina gegen bie Grnglänber gebalten batte, mit ber 2lr*

mee, unb ju (Slermont, breijebn (£nglifcf)e teilen närblict)

üon Gamben, würbe fte burct) ftebenbunbert SSirginier tter*

ftäxtt. 3ln bemfelbcn £age (14. 3Iug.) fam 5^acr)ricr)t von

©umpter, baß er eine beträchtliche Slnjabl von (£nglänbern

unb £orie3 gefet) lagen \)<xbi r t>a$ einzelne Raufen ber 25es

wobner tton ©übcarolina, enblicr) entfd)loffen, lieber für,

al3 gegen ibr Sßaterlanb ju fechten, ftcf> tbeilS ibm anges

icfylojfen Dätten, tbeilg für ftet) einen flehten «ftrieg fübrten,

unb ba$ ein £rangport von ßriegSbebürfnijTcn, für bie ©ar

nifon son Gamben beftimmt, ftet) bereit X)o\tt f unter btm

<scr)u(5e eines flehten gortö ben SEßateree ju überfeinerten

©afeä fenbete breibunbert SQ?ann, ©umpter ju unterfrügen

unb fegte feine übrigen Gruppen, ttiertaufenb 5D?ann groß

tentbeiiö 2SMi$, am Slbenb beS funfeebnten 2lugu|r in

SD?arfcr), nict)t obne bie Hoffnung, ba$ £orb Dtawbon ftcr)

veranlaßt ftnben würbe, Gamben obne @cfecr)t $u üerlaffen.

ßin IcbbafteS ©ewebrfeuer, welcr)e£ um jwei \Xt)x Wloxc

genS im ©ebMj jwifcr)en feinen unb ben gnglifcr)en 23or=

!
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pojten begann, überzeugte ir)n ton feinen 3rrff)um, ofyne (1780)

if)m bie 23erdnbcrung, wcld)e im 5Britifd;cn £agcr vorgegangen

war, gan^ 311 enthüllen. £orb Gornwaüig ndmlid) war am
vorigen &age $u Gamben angekommen, unb überlegenb,

ba$ ein *Küc?5ug wie eine Sftieberlage ben SÖerlufl be$ gan«

$en ftmbeg außer GljarleStown unb ©avannar) nact) fld)

Sieben muffe, bcfdjloß er, ungead)tet bie ganje um ifen ver*

fammclte 9}?acr)t nicht über jweitaufenb bewaffnete betrug,

bie 2lmerifaner mit £agcöanbruct) in iljrem £ager an3ugreu

fen. Die ©pi^cn feiner Kolonnen begegneten ber 5Imcrifas

nifd;en Reiterei in bax Sßdlbern, biefe (türmte ftet) auf bad

erjle 5D?arjr>ldnbifcf>e Regiment, welcfyeS burd>broet)en würbe

unb burd? feinen SKücfäug bie $au$tmad)t unter Qbatcö mit

&eftür$ung erfüllte. Die teicr)te Snfanterie jeboct) Ijiclt mit

Sßcrlufl ifere^ tapfern gübrcrS ^orterpelb ba$ fc^nellc $or=

rücfcn ber Gngldnber auf, un^Gornwallig felbfl wünfd)te

ben £ag ju erwarten. 3n biefer Swifdjen^eit (teilte ftd)

bie s2lmertt\mifd)c 2lrntee in (Scrjlacbtorbnung. Die zweite

9ftarr;ldnbifd)c Angabe unter Äalb bilbetc ben rechten glü=

gel, bann folgte bie 9D?ili$ von Sftorbcarolina unter Gagwell,

unb cnblid) bie ^irginifd)e unter <2tccvcn3. Die $aiw
gront war offen, bie beiben glanfcn aber lehnten ftcf) an

5D?ord|Te* £ö würbe ein $rieg3ratli> gehalten, bie G)e\a\\s

genen vernommen. (Steevenö allein äußerte, e3 fei nun ju

fpdtjum sftücfyugc; unb ®ate$, ba£ ©djweigen bcrUebrtgeu

für Ginflimmung fyalttnb , befahl il)ncn, auf iljre Soften

3u gelten. 9D?it ber SEftorgenbdmmerung crfd;ien bict)t vor

ber gront ber Slmerifancr eine 23ritifef;c Kolonne, red)t$ unb

[\\\U bereiten ftd> bie glügel auö; unb faum führte ©tees

veno feine Gruppen jum Angriff, fo würben fte burcr) einen

wütfycnben Unfall ber Gngldnber in bie gluckt gefcfylagem

Gin einziges Regiment unter Dberft Dijon, einem verfud>

ten Äricgcr, aufgenommen, folgte bie ganje Divifton von

91orbcaroltna bem fcr)impflicf;en SBeifpiel: or)ne angegriffen

$u fein, warf bie Waffen weg unb ^(treuere ftcf) über
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(1780) bat gelb, Bariton bieb mitleibSlog auf bic glüc^tlingc

ein, imb ©afe^ warb unter ben größten Slnflrengungen, fte junt

©feljen gu bringen, von bem wilben (Strome erfaßt unb

fortgcriffem (so üerlaffen fucr)ten bie $ontinentaltruppeu

SRatfy unb <Sicr)erbeit in ibrem Süttutbe. gajl eine (Stunbe

fämpften fte großenteils mit bem SBajonnet, nict)t nur obne

Terrain ju verlieren, fonbern felbft mit ©IM, bu! ber 23ric

tifct)e linfe glügel von ber Verfolgung ber Sttilij juruefs

leftrte unb fte von ber (Seite angriff. DicS verurfaebte cU

nige Unorbnung, boer) balb erholten ftcr) bie Gruppen, unb

abermals von ber Uebermact)t burci?brocken, fammclten fte

ftcr) um ibre Dffoiere $u ein« legten Sinjtrengung. 3cöt

fiel $alb, inbem er an ber (Spige eines Regiments jum

Singriffe fcr)ritt, unter elf Sßhtnben. (Sein Slbjutant warf

ftet) auf ibn unb beefte ibn mit bem eignen Körper gegen

bie (£nglifcr)en S3ajonnete r , aber obgleich) er balb erFannt

warb unb allen möglichen S5ei(!anb empfing, überlebte er

bie Sftieberlage ber Peinigen nur um wenige (Stunben.

Dicfe von ber ganzen 25ritifcr)en 5D?aci)t umringt, wichen

nicr)t eber von ibrem *piage, alS bis fte fo mit ben geinc

ben ftcr) vermifct)t bitten, baß ein georbneter 9?ü<faug nicr)t

mebr moglicr) war* Sie fumpfige 2ßalbgegenb, welche fte

ber Verfolgung etu>g, jerjlreute fte fo vollkommen, baß

Offnere unb (Solbaten völlig vereinzelt ben gteefen (Sfyaxc

lotte in Sftorbcarolina erreichtem X)ie 2lnjabl ber Stobteu

unb Verwunbeten unter ben Crnglänbem unb ben SHmerifas

nifcr)cn £inientruppen war ber (Sa et) e nacr) gleicr); bie SRilij

verlor nur biejenigen, weld)e auf ber gluct)t niebergebaucn

ober gefangen würben. Der (Sieg ber Crnglänber war fo

vollftinbig, ba^ am Slbenb nact) bem treffen nur nod)

(Sumptcr'S abgefonberteS $orp3 in ganj (Subs unb 5^orb=

Carolina einigen SBiberjtanb leiften fonnte. Crr t)atte ben

für Gamben beftimmten Transport aufgefangen, mußte ftet)

aber vor Bariton mit ber größten Orile jurücfziebcn. Hin

$weitagiger ununterbrochener ©ewaltmarfcf) fyatte bie &rup s
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pen fo ermubet, baß c£ burc^auö nflffjig würbe, (1780)

ftc wd&renb bcr SWitfag^^ige (18» 2lug.) einige Eugens

blicfc bcr SRufyt genießen jn laffen. Die SSorpoffcn Barett

vom ©cfylafe überwdltigt worbcn, alä Ütarlton'3 Dragoner

nicr)t weniger fd)nell, in baä Sager brangcn, unb bau ganjc

$orp6 auäeinanbcr fprengtcn. 2113 bie $unbc von bicfem

Unfälle Qljarlottc erreichte, 50g ©ate$ mit bcn Ueberrc|teu

feiner 2Jrmee ftcr) nact) ,£ill6borougb an bcr ©renjc von

SBtrginicn jurucf, nm fyier ein neues £eer ju fammcln ').

£orb (Sornwallrä vcrmieb, fofort in Sftorbcarolina eins

3urücfcn. <Eeine 2lrmee war burct) $ranfReiten unb baS

treffen gcfd)wdcr)t, feine ^orrdtbc reichten nid;t bin für

fernere Unternehmungen , itnb ber ®eift, welcher ftcr) noef)

fo eben unter bcn 23ewoI)ncrn t>on ©übcarolina fo fctnbfc-

lig gegen (Großbritannien au3gefprod;en I)atte, verbot ein

weitere^ Vorbringen, bevor bie £)peration$linie bcr Sirups

pen volljtdnbig geftct)ert war. Die Mittel $u bicfem 3wecfc

in ber (Strenge crblicfcnb, gab er bie fct)drf(Ien 23cfcblc ges

gen $llle, weld;e ftcr) ber £beilnaljme an bem legten 2luf=

jtanbe ober ber 25egünjtigung beffelben fct)ulbig gemacht

Rattern @ie follten in ba$ ©efdngniß gefegt, iljr Eigens

tbum eingebogen ober vernichtet, unb jcber SD^ili^mann, ber

ben Dienft unter bcn @nglifcr)en galmen mit bem in bcn

2lmcrifanifd>en Speere vertaufd)t l)atte, geengt werben.

($t\valttf)atcn folgten biefen Skrorbnungen. Üftcbre ange=

febene Bürger von (Sbarle^town, welche jur S3erfl&eibigung

ber <&tabt bie Sßaffen ergriffen unb feitbem ben S5ritifct)en

S5cl)6rben ftet) nicr)t unterworfen bitten, würben au$ it)retx

^dufem gcriffen unb an 23orb eines 5Sact)tfcr)iffe^ gebracht,

unb um btefe 2D?aßregel su befcr)onigen, würbe ba$ ©cri:cr)t

verbreitet, ftc l)atkn bie <&tabt anjunben unb bie fRtyaÜ*

ffen ermorben wollen. £war erhielten fte von bem ßonu

1) Gordon, vol. III p. 428 — 450} Stcdman; Marshall,

vol. IV p. 166 — 189
5
Ilamsay.
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(1780) manbanten bie Gürfldrung, pe feien nur au$ polU

tifcr)en SSeweggrünben tterbaftet worbcn, boct) würben pe

nicr)tä bepo roeniejer na er) (St 2lugujtin übergeführt. G>orn=

walliä rechtfertigte biefe j?drte buret) ba$ Verfahren beg

Äongrcffeö gegen SBurgoyne'S Gruppen, unb bie Crinaieljung

ber ©üter ber Republikaner buret) bie gleiche Maßregel ber

Vereinigten Staaten gegen ifyre inneren 2ßiberfaet)er. 2luf

bic ©emütber ber S3ewor)ner Don ©übcaroltna aber fct)icn

bie ©trenge ben gewünfct)ten (Sinbrucf jn machen, unb $utd)t

unb <Sct)recfen, wenn gleict) ben ^af5 au mehren, boct) alle

©cbanfen an SOßiberpanb ju t>erfer)cucr)en: unb am Qrnbe

beS September konnten per) bie Crngldnber alä ruljigc S5c=

p£er ber ^rotoinaen Georgia unb Sübcarolina betrachten
2
).

Der Verlup Zweier (Staaten unb bie Vernichtung Don

eben fo Dielen 2lrmeeforp$ waren aber Eeincärocgä bic eins

3igen Umpdnbe, welche biefeS 3ar)r 311m unglütfliefen beS

2lmerifanifct)en £fteüolutton3fricgc3 machten. Der Kongreß

fyatte am (£nbe beS Sanuar bem gran$6pfct)en ©cfanbten

Slnbeutungen über ben gupönb ber Union , it)rc Gräfte unb

2lu$pcr)fen gegeben, aber biefc grünbeten per) uict)t auf bic

2Öir Hier) feit, fonbern auf Hoffnungen, bereu Unjuüerläfpgs

Feit jeber £ag mer)r unb meljr an ba$ £ict)t brachte. ©cr)on

ber Sinter war fydrter, als man per) erinnerte, ifjn in ben

n5rblict)en unb mittleren (Staaten jemals erlebt ju t)abem

«Ulle ©ewdfier um 9flen>s$orf froren fo fejl au, baß £Ba=

ffjington'S Slrmee nebjl gufyrwerü unb ©efcr)ug pct)er r)dtte

über ba$ ßriS geben fonnen, wäre pe nicr)t felbp buref)

Hunger unb $dlte jeber Bewegung unfdbig gewefem (£ö

war awar burct)au6 fein wirf lict)er Mangel an £eben3uns

terfyalt, aber boct) eine betrdct)tlict)e £t)eurung, fyerttorges

bracht buret; bic SBebürfniffe ber Sirmcc, bic £abfucf;t ^ins

feiner unb baö spapiergclb. Der ©eet)anbel lag ganzer)

banieber, weil bic (£ngitfcr)cn ^reu^cr mit tterboppelter äßaer)^

1) Gordon vol. III p. 450 — 454.
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famfeit bie ÄflflenWeten, ber 93erfeljr im Snlanbe unb (1780)

bic ©ewerbe flocftett gleichfalls, unb burct) ben ^aperfrieg

war wenig mefyr ju gewinnen, feitbem ber geinb feine fiaiu

belSfafyrzeuge nur in grölen glotten unb unter bcm (Geleit

von £inienfcr)iffen unb Fregatten auslaufen ließ. Die allgcs

meine Sftiebergefctylagenl) eit war groß felbjl in 9}euenglanb.

211$ am neunzehnten $Äai in bcn £>ormittag6ftunben baö

(Sonnenlicht t>erfcr)wanb , um -Uftitrag bie ^immer ftinfllicr)

erleuchtet werben mußten, bie SSogcl nnb bie fyauötfywxe

Zur SKulje gingen, unb aucr) in ber 2tfacr)t ber -üftonb bie

£uft nicr)t erteilte, glaubten 23iele eine 93orbcbeutung ber

Ijdrtejten Unfälle ju fefyen, obgleicr) fte bie Urfad)e biefer

allerbingä fcltenen (£rfcr)emung leicfyt entrdtfyfeln konnten.

Die neuen Sluftebelungen in Vermont unb Connecticut t)aU

ten ndmlict) in ben legten Sauren wenige §ortfcr)rttte ge-

macht, aber in biefem grüfelinge mit Grtfer wieber be=

gönnen. SQ?er)re £luabratmeilen mit J2°*S bejlanbenen

£anbeS waren burcr) geuer gefdubert worben, unb eine

gleichzeitige £BinbflilIe ließ ben Stauet) tton tiefen unb diu

bem SOßalbbrdnben nur langfam ftet) fortwaren. Die fä'm*

fterniß reichte über ganz Sfteuenglanb; unb e£ wirb er^lt,

baß ein ©cf)iff, als eS au3 bem Dunjtgewolü r)ert>orfcgclte,

ploglicr) in Weiterer ßuft unb fettem <Sonnenfcr)etn ftet; bes

fanb.

Die größte unb bringenbße Vlotf) ber bereinigten @taa=

ten aber offenbarte ftet) in ifyren vollkommen zerrütteten gis

nanzen unb in bem elenben 3uftobe'ber Slrmee; unb eS

beburfte leinet neuen 2lnzeict)enö, um bie Sftdlje bcS 53er=

berbenö, worin biefe Uebel baö ©emeinwefen jrürzen mußs
ten, anzubeuten, wenn (Ter) nict)t ein eben fo fctjnell ai$ frdfrig

wirfenbeS Mittel ftnben ließ, um i&m zu begegnen* DerÄon*
greß gab eine 23erect)nung ber SluSgabeu be3 legten SafyreS,

woraus fyetttorge&t, baß er zur Grinläfung ber am zwanzig^

(ten 9Äai eintaufenb ftebenr)unbert nnb fteben unb ftebenztg

unb am elften 2Ipril be£ ndcr)flfolgenben 3af>re$ auSgcgc-.
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(1780) bcnen fünf Millionen nicr)t weniger alS funf=

Sebu SKiUione» brctljunbcrt unb ein unb jwansigtaus

fenb £ljrtler gebraucht Ijatte
x
). Crr mußte alfo bie Dcrs

au3gabtcn (Summen nid;t richtig m feinem £agcbuct)c bes

merft haben, ober cä mußte eine ungeheure ©ummc fals

fd;cr (Scheine im Umlauf unb fein Mittel Dorbanben fein,

fie Don beu eckten ju unterfcfyeibcn. SBeibe gdlle bienten

nicr)t eben, ba$ Vertrauen be$ S3ol!eö ju befeffigen; boct)

fd;einen ft'e nid;t weniger, att bic gdnjlic^e (£rfd;epfung beS

©taaröfcr)agc$, bem bic 311m belauf Don fyunbertraufcnb

spfunb Sterling auf bic @uropäifcr)eu Agenten 3^V unb

£aurcn3 aufgehellten 3£cd)fclbricfc für bic Dauer nid;t aufs

bclfcn fonnten, ben Kongreß ju einer neuen ginanaoperas

tion Dcranlaßt unb getrieben ju Ijabetu 2lußerbcm battc er

bic (Summe Don jwcifyun&ert Millionen spapiergetb bereite

erreicht, unb fic trog beä gegebenen 5Serfprccf)cnö mit neuen

©cremen Dermcljren ju wollen, würbe eben fo Diel gewes

fen fein, al6 fein SÖort ju brechen, bamit man ibm ferner

glaube, DaS ©emeinwefen or)ne neue &aufcf)mittel $u lajTen,

witrbe bic Slrmec bem ^ungertobe preisgegeben haben,

unb cnblict) fcr)ien c3 unbillig unb ungerecht, ba$ bic Union

nid)t bloß jefst unter bem Uebermaße" ber €>d;eine leiben,

fonbern fic and), gleicr)Dtel ob erf)te ober Dcrfdlfd)te, naefy

bem ^rieben ju iljrem Sftennwertlje mit baarem ©elbe eins

lofen follte, obgleich) bic jegigen Steftger ft'e für weniger

al3 ben swan^igjten Stielt bejjelben an fict) gebracht batten.

Demgemäß würbe (8. Süftdra) befdjlojTen, alles Dorfyanbenc

spapicrgclb mittel)! ber steuern bc3 laufenben SafyrcS eins

3U$ter)cn unb ju Dcrbrennem 3U biefem 33eljuf foütcn, obs

glcict) ber SBertuft ber (Scheine befonberä in ben j^anbetös

ftdbten noer) bctrdd)tlicr) großer war 2
), Diesig Slfjaler in

Rapier jum greife cineö ©panifcr)en (©ilbertfyalen> anges

nommcit werben. <&tatt ber Dernicfyteteu will ber Kongreß

1) Gordon , vol. III p. 345.

?) ©ie&c 2imncrfung XXX.
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neue gleichfalls einzig unb allem auf bett 6ffcnts (17S0)

liefen $rcbit gegrünbetc (Steine unter folgenben SBebiiis

gungen ausgeben: (Sie follcn fi'd) in £mjtd)t ber 2Q?engc

wie einS ju gwanjig gegen bic mittelfl ber Steuern cinfonu

menben vergalten, unb jtvar in bem SSerljaltniff, wie biefe cin=

gefeit, ausgegeben werben. (Sic follcn nurfccr)e> Saljretm Ums

(auf bleiben uub fünf vom »fpunbert an jdljrlicr)en 3iitfen

tragen. Die festeren mögen von bem SBeftgcr ber (Scheine

entweber jur Seit ifcrer Cnnlofung in baarem ©elbc jutn

sftenmvertljc, ober alljdfyrltd) in 2Bed;feln ber bereinigten

Staaten auf iftre Agenten in (Europa auSgcjMt, erhoben

werben. Die einzelnen Staaten verbürgen ftrf) für bic diM:

jafylung ber (Scheine nad; Maßgabe iljreä 3Sermogen3, unb

erhalten nact) eben biefem SSer^dltnififc fed;3 3 clM& cite bcx*

felben. Die übrigen vier Jcfyutljeile bleiben 5ur Verfügung

ber Union, welche, wenn irgenb ein <&taat buret) ben $ricg

jaljlunggunfdfyig werben follte, feinen 3lntfjeil an ber offene

liefen 6d;ulb $u übertragen vcrfprid)t. 9?dd)ftbem würbe

bcfct)loffcn, ben SOBertI) ber feit bem (September eintaufenb

ftebenljunbert unb fteben unb fiebrig auögeftelltcn (staatü*

fcr)ulbfcr)cine mit bem greife beö spapiergelbcS wdljrenb

biefer geit fo in Uebcrcinftimmung $u fegen, baß bic Dars

leider nur gerabe fo viel, wie ftc gegeben Ratten, jurücfcm*

pftngcn, unb ber <&taat ri\d)t genötigt würbe, <Sd)ulben

für Dinge ju bellen, bie er nie empfangen Ijatte. . T)a$

ber Kongreß ben Staaten empfahl, ifyrc ®efe§c über ben

2Öertfy behalten ^3apiergelbeö fcr)ncll unb jwccfmdßig abo

judnbcm, nar)m biefen 50?a(5rcgelu nid)t3 von iljrcr Ungcs

red)tig!eit unb £ßortbrücr)igf'ett, wenn man ftc mit ben nod)

vor lurjcr 3 e^ au^gefprodjenen beiligjlcn ^Betreuerungen

ber oberjten Regierung verglid;. Deffenungcadjtet war nid)t

Mangel an Vertrauen, fonbern nur ber Umfianb, ba$ erft

bie 3uftimmung ber einzelnen Staaten erlangt werben mußte,

bic Urfad)c, welcr)c bie 2lu3gabe be3 neuen >J)apiergelbe3

verzögerte. 211$ c$ in Umlauf tarn, beflagten fict) nur bic*
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(1780) jenigen, weld)c ungeheure Gummen beö alten auf«

gehäuft Ijatten, -über Verlegung ber öffentlichen £reue,

ober ba£ SSolf fümmerte ftcr) wenig um ba$ @cfcr)rci fcon

beuten, welcr)e in bem größtem liebet im Umfange ber

^Bereinigten Staaten md)t$ weiter als ba$ beße Mittel ju

sprwatgewinn crblicft Ratten» %m allgemeinen falj man
bieä nun verlorene (55c(b alö be^a^tte ©teuer an, unb ftcf)

an bie frühere Vorliebe für jeneö 2lu3ntnftgmittel erinnernb,

ftfjrieb man e$ ftcr) fclbft au, ba$ bie *8ertl)eilung biefer

uici)t regelmäßiger aufgefallen war x
).

lieber bie Üttilitairüerwattung würbe nacr) bem Zorans

geljenben bie Semerhmg ljinreicr)en, baß fte fo elenb war,

wie fte son einer 25el)6rbe oljne 9ttact)t unb oljne ©elb ftcr)

erwarten ließ, wenn eö nicr)t wichtig erfct)iene, fte wegen

einiger Sftebenumftänbe unb be3 @influjfeg auf bm ©ang

ber ÄriegöereignitTe näljer ju betrachten* W ber Kongreß

bem $xanbbfi\d)cn ©cfanbten anzeigte, ba^ er wäljrenb beä

laufenben 3<*&re3 wenigftenS fünf unb jwanjigtaufenb Sttann

im gelbe ju erhalten gebende, unb befcr)loß, fte auf fünf

unb breißigtaufenb ju r)eben, Ijatte er fo eben bie Grrfaljs

rung gemacht, ba^ er ben britten £ljeü biefer legtem Situ

jal)l nid)t ttor bem ^ungertobe fcr)ügcn fonnte. 3n ber

SD^itte be$ 3anuar war SÖafljington mit feiner ganzen 5lr?

mee bem furdjtbarßen Mangel preisgegeben, fo ba^ er

ben SBebärben fcon Sftew=3erfer; anzeigen mußte, er unb bie

©einigen fäfyen ftcr) genötigt, au^cinanber ju geljen ober

ju flehen, wenn tljnen bie (£inwol)ner nicr)t augenblickliche

ipülfe gewährten, @r verlangte &or jeber @raffcr)aft eine

bejtimmte Stenge 3D?el)l ober $om unb ©cr)lacr)tttiel),

unb bau Sßolf genügte nict)t nur fogleicr) feinen gorberuns

gen, fonbern übertraf fte in manchen £)rtfcr)aften. Die $affe

ber ^roüiantfommiffaricn bagegen war ganzer) teer* £u

1) Gordon, vol. III p. 394 — 396; Marshall, vol. IV p.

210 ~ 212.
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einer 3eit a$cn bie 6olbatcn faft nur spferbefutter (1780)

£eu aufgenommen, unb in ber Ocegcl beftanb tljr SBrob

au$ einem ©ernifef; von 23ucr)roci$cn, joggen unb 5Q?aiS.

Die Armee im (Donjen ertrug biefen Mangel mit uuerfrf}ut=

rcrlicr)er ©cbulb, @ie brad) tu feine Meuterei au$, aber

fte mußte nid)t auS 5D?enfcr)en bejtanben fyaben, waren

nicr)t Defertion unb spiünbcrung fjduftger geroefen al$ ge=

tv>6r)nltcf>
x

).

Der Kongreß, fcr)on feiner 3u fömmcnfc£un9 unb ber

Art ber Abjlimmung nacr) meljr alS geneigt, ben SSortfycil

ber einzelnen (statten bem 2£oljl beS ©an$cti vor3u$ier)en,

unb bei jeber wichtigem Angelegenheit erjl ben auSbrucflts

cr)en Tillen feiner ^onftituenten $u vernehmen, fam auf

ben ©ebanfen, bie SSorrätfye für bie Armee nict)t mcfjr ju

faufen, fonbem bcfltmmte Steile berfelben von ben <&taa*

ten ju forbern. 9}acr) langen 23cratr)ungcn genehmigte er

(25. gebr.) 23efd) lüfte, tt)e(d)c jeber (staatSregierung bie

Stenge ber Lebensmittel unb anberen ^otfywcnbigl'citcn,

welche fte wdr)rcnb be$ ndcr)jlen gelbjugcS ju Itcfern I)abe,

fo wie bie £)rtc anzeigten, wo biefe SSorrdtßc aufgcfpei=

ebert werben fotlten. ^eber <&taat , ber feinen bcfHmmten

Antbeil bereit hielte unb bicä bent ^ongreffe anzeigte, follte

berechtigt fein, ben ^3rotnantmctj?ern ber Armee ben Ankauf

von Lebensmitteln innerhalb feiner ©renken su unterfagen.

Grä war vcrgeblid), baß bem ^ongreflfe bemerflicr) gemacht

warb, baß er auf biefe £Öeife für außerorbcntlitf)e gdlle

gar nicr)t geforgf, bie 3cttpunBte, wann bie Lieferungen

vollenbet fein mußten, iud>t angegeben, unb ftet) felbft je=

ben AuSwcg abgefefmitten l)abe, ben augenblicklichen 23e=

bürfniffen ber Armee abhelfen. 3n gleichem ©inne würbe

bcfdüofTen, bie Armee felbft ju ergangen. Der Kongreß

beraubte ftef; aud) ^)ier aller SEttarfjt, Aushebungen ju uers

aufteilten r
unb bie einzelnen Staaten würben angewiefen,

1) Washington^ letters, d. Jan. Febr.
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(1780) ibre 9?eugeworbenen am erjtcn 2lpril eintreten 311

(ajTcn. (£0, gefd)ar) c$, baß in X?mftcr)t auf bie 2lrmce

bie Union fd;on jegt ttollig airö einanber fiel, imb Daß burcr)

unfertiges (Ergreifen fcon Maßregeln, buref) Bogerungen in ber

2Iuäfül>rung bcrfelben, burcr) eiferfücr)tigc 2>eaufftct)tigung eu

nc3 ©taateS burcr) beu anbem unb burcr) eine gdnjlic^e

5Serfcf)tcbcnl)eit aller in ber 2lrt vinb ber geit, wie unb wo

fte bie gorberungen beS $ongrc|fe3 genügten , eine 9Berwir=

ruug entjtanb, wclcr)e bie Sirmee ^u allen kräftigen unb fcr)nels

len Unternehmungen ttollfommen unfähig machen mußte *).

$ßär)renb ber Kongreß fo alle (Sorge für bie 2lrmec

tton ftcr) warf unb SÖafbi'ngton nötigte, mit brei^e&n uer=

fdjiebencn Regierungen bie äeitraubcnbften unb fcr)wierig|tcn

Untertjanblungcn ju pflegen, fanbte er nici)tö beflo weniger

einen SluSfci^uß au$ feiner SCttitte in baS Sager. Die %bc

georbneten crjtauntcn über bie Sftotb ber Gruppen; unb bie

2lnl)dngtict)feit an üjren Rubrer, welche biefe überwanb,

fyätte bie größte 23eforgniß für bie Dauer bcrRepublif eins

flößen fonnen, wäre bie Riebe ber Dffoiere unb (©olbatcn

nicfyt gerabe auf Safbington gerichtet gewefen. Die (Sum=

mcit alten ^)apicrgclbe$, welche ein ©cneralmajor empfing,

würbe einem £agelobner ntdr)t genügt Ijaben, unb ber (Solb

cincS ÄapitainS reichte nict)t ^in, feine (scr)ube ju bellen.

Dcnnocr) geborgten bie Dfföiere, als ber Dbergeneral ibre

2lbbanfting an^uncljmen ftcr) weigerte; aber bie Unjufriebens

beit mit ber Regierung war allgemein, unb bracr) uiwer=

Noblen auS, als bie ©olbaten lange £eit binburcr) bie

^alfte, ein ^iertbeil, ein 2irf)rtbeil beS täglichen Unterhalts

unb fcr)on feit fünf Monaten feinen <©olb mebr empftngetu

3n ber 9?acf)t beö fünf unb jwanaigften 20?ai griffen $wet

Regimenter uon Connecticut ju ben Waffen, erHärenb, fte

würben ftcr) ben 2Öeg in bie fieimatf) ober Lebensmittel

mit bem Söajonnet erzwingen, unb obwohl fte burcr) bie

2lnftrens

1) Marshall, vol. IV p. 204 — 208. 212 — 214.
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2ln|trengungen ber Dffticre unb bk feffe Gattung (1780)

einer 93ennfr;lv>amfcf)en 25rigabe jur D?ur)e gebracht würben,

Dättm ar)nlici>e Auftritte leicht folgen lernen, Ijdtte ber

General $nipbaufen jTcr) nicf)t gdnaltcr) in ben Mitteln ge*

irrt, woburef) er ben @ktft beS 2iufruljrg $u jldrFen unb au

benugen gebaute. (£r fegte mit fünftaufenb SSttann naef)

ber ßüfre fcon 9?ew=3erfet) über, fa§ ftet) aber balb getdufct)t

in ber Hoffnung, bie 23ewor)ner beö ©taateä ber <&ad)t

Slmerifaö abgeneigt a« ftnben, «nb nun würbe, waljrfcr)ein*

lief) buret) £n)on'3 $acf)fucr)t, eine blüfyenbe £)rtfcf)aft muri)*

willig verbrannt DieS leitete bie Äontinentalarmce auf atu

bere ©ebanfen, unb obgleich) fte auf breitaufenb 50?ann jus

fammengefcfymolaen war, leiflete fte boer) in SSerbinbung

mit ber SSttilia bem geinbe frdftigen Sßiberftanb. Die <&taas

tax aber würben buret) ben Singriff ber Qrngldnber enblict)

tton ber SftorfywenbigFeit, für bk 2lrmee $u forgen, übers

fübrt. 2D?ajTacf)ufetr$ traf auerft SInffalten, feine Skrftdrs

fungen ab^ufenben, itym folgte spennfr>lt>antem Der tyxä*

ftbent, 3ofep6 SKeeb, warö ermächtigt, in bringenben gdllcn

naef) bem $riegSgefe§ au verfahren; aber bie Bürger tton

spijilabelpljia unb bie 23ewoljner ber Umgegenb begnügten

ftcf) nidt)t mit ber Lieferung beflfen, tvaö fte au geben recf)ts

licr) uerpflidjtet waren» freiwillige Unteraeicr)nungen ges

wäl)xtcn eine anfer)nltcr)e (Summe, um buret) erl)6r}ete^

£anbgelb bie Werbungen erfolgreicher in macf)en; eben fo

würben fyunbert unb neun unb acfytaigtaufenb *J)funb ©ter*

ling in baaxem ©elbe aufammengebrad)t, um bie Slrmee

mit Lebensmitteln a« tterfer)en, unb ein grauentierein unter

bem %lamm ber £6cf)ter ber greifyeit würbe gefliftet, befs

fen SDfttglieber tton fyanö au fiauö gingen unb freiwillige

Graben für ba$ ,£ ecr fammelten *)

Willem biefe i^ülfe, wie ebelmütljig fte gewahrt würbe,

2) Marsliall, vol. IV p. 215 — 231$ Gordon, vol. III p.

362 - 364. 368 - 376. ©iefce MnmxUtlQ XXXI.
£&. IL 22
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(1780) reichte burcfyauä nicf)t fyin für ba$ #eer, bcffen

Sebürfniffcn bcr Sflatux ber (Sarf)e nact) bic balb crfd>6pftcu

©elbmittel von Privatleuten unmöglich genügen fonnten;

unb obrooEjl an anbern £)rten bau 23eifpiel ber 23civoljner

von ^ennfylvanien 9tfacr)ar)mung fanb, blieb buret) bie

9}acr)ldffig?eit bcr 8taat3regierungen bie 2lrmce fortvodfjrenb

fo fcr)tvarf) unb fo untauglich) für ir)ren S^ecf, ba$ @lins

ton'3 SRudhhx nact) 9}eit>=9}orf bie größte •' S5eforgntg er?

regte, unb baß felbjt bic nafye bevorflcbenbe SInfunft ber

gran^oftfdjen £>ülfStruppen, ivclcfje Zaftayette anfünbigte,

nur eine mit 6cr)am gemifcr)te greube erlaubte. Der $ons

greß beeiferte ftcf> nun, bie 9}acr)tr)eile, welche er bem ©e=

meimvefen buret) bie legten £8cfct)lüjTc über bie 5Q?ilitair\)er=

waltung sugefügt r)atte, buret) alle ifym ju ©ebote frc^en=

ben Mittel ausgleichen. Grr ftellte abermals 5Qöccr)fel auf

granllin unb 3at) auö'y er forberte von ben Staaten , (sas

rolina unb ©eorgia aufgenommen, jerjn Millionen £r)alcr

al3 einen £ljeil iftrer beitrage, ber eigentlich) fct)on im

hinter eingeölt Serben mußte; er ermächtigte feinen bei

ber 2lrmee beftnblict)en 2lu6ftf)uß, an bcffen (spige (£cr)ur>

ler jtanb, auf Verlangen be6 £>berbefcf)l3r)aber$ unmittelbar

biejenigen Maßregeln für bie (£ict)erl)eit bcö £anbe$ ju ncr)s

men, tt>elct)e ber Kongreß felbjt ju treffen berechtigt war;

unb er erließ ein 9cunbfcr)reiben an bie Regierungen, fic

aufforbernb, ba^ fte bie legte Gelegenheit, ben $rieg fcfmell

unb ruhmvoll ju enben, ben ©runbfdgen ber Vernunft,

ber @ljre mxb ber *8aterlanb6 liebe gemäß benugten
r
).

S5alb barauf (10. 3uli) anlerte bie granaoftfcr)e glotte

unter De£ernar> im «fcafen von Sftevoport. (Sic beftanb

auS sroei (£cr)iffen von ad)tjig, einem von vier unb ficbcnjig,

vier von vier unb fertig Kanonen, zwei fcr)*veren gregats

ten f einem Butter, einem £os>italfcr)iffe, einem ©aliot

unb avoei unb breißig £ran£portfa(jracugen, ijatte aber nur

J) Marshai?j vol. IV p. 232 — 240. Note I.
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bie etile Divifton be$ ^ülfgfjeereS, awifcfjen fünf (1780)

wub fecf)$taufenb SRami, unter bem ©enerallicutenant, ©ras

fen von Otoctjambeau an SBorb
x
). Der ©eneral £eatb

empfing bie Gruppen bei ifyrcr £anbung unb fegte fte in

83eft(3 ber 3Berfe von Offyobe^lanb ; 9iocr)ambeau bagegen

t>erftcf>erter ba$ er unb bie ©einen unter Sßafbington'ä SSes

fehlen bienen, mit ben Amerikanern wie SBrüber (eben unb

ftef) ganj bem SÖBobl ber bereinigten Staaten opfern wür=

ben. 3n gleichem ©inne fcfyrieb er an SBaffjington,

überfanbte ibm feine SBcrbaltunggbefeijle, woburd) er jum

fhengjten ©efyorfam gegen ben Dbergeneral verpflichtet

warb, unb geigte iljm an, ba% bie zweite gran^ofifrfje Du
vifton nur burdf) fanget an £rangportfrf)iffen für ben Aus

genblid? in SBreft aurücfge&alten fei
2
).

SOBafbington'ö greube über biefeö ^reigniß, warb buxd)

bie Umftänbe, worin bie Armee ftcf) befanb, n'\d)t wenig

niebergefcr;lagcn. Da$ $ect war buxd) Mangel an $leU

bungöflücfen unb £cben$unterf)alt unb weil eg grcßtcntfjeitö

auö 9|eugeworbcneu bejfanb, noety immer unfähig, au$ ber

Anhtnft ber gran$6ftfd)en £ülfgtruppen bie erwarteten $ors

tbrile ju Rieben; unb auferbem war überall , wo eS einen

ernflen Angriff auf 9?ew=£)or£ Qatt, bie lleberlegenbeit s

öux

©ee unentbehrlich De Zexnay behauptete bie legtere nur

wenige £age naef> feiner Anfttnft su Sftcwport, benn Ars

butbnot würbe fogleict) buxd) fcd?S 25ritifd)e £inienf0iffe

unter ©reaveä verwarft unb freute vor bem j?afen von

SKbobe^lanb. Do* fanb er bie gran3oftfcr)c glottc in

einer $u fiesem Stellung $wifc$en ^rovibence unb (Sonna*

nicut, alä ba$ er fte fyätte angreifen fonnen, unb Clinton,

ber fdjon mit fed)gtaufcnb $ttann auäerlefener Gruppen uns

ter ©egel gegangen war, um ü)n $u unterzögen, würbe

1) Providence Gazette, Juli 1780.

2) Gordon, vol. III p. 380; Marshall, vol. IV p. 253

22*



340

(1780) burcr) 2Böff)ingfon, ber fofort über ben £ubfon

ging unb $ing&8ribgc bebrobete, aurücfgcrufen
x
).

<&o trat abermals ein ©tülfranb ber fricgerifcr)en Uns

iemebmungen ein. Die Crngldnber, auf ^ön()aftan jufams

mengebrängt, unb burcr) eine glotte tton je^n Sinienfd) iffcn

gebetft, waren ben vereinzelten Gräften ber SSerbünbetett

unerreichbar, würben aber augleid) von jeber ernften Unter*

ncfymung gegen S&afbington ober 9tocr)ambeau jurücfgeljaU

ten, weit fte in beiben gällen 9tfew=g)orF entblößen muß*

te\u Die Gräfte beiber SJrmcen fdnenen fo genau abge*

wogen, unb bie SUnfrrengungen ber SHmerifaner, ibre Gruppen

anfeftnüd) ju sermebren, waren mit fo ungeheuren Soften

t>er!nüpft unb bemgemdß fo langfam wirfenb, ba$ bie

Sßcrbünbeten ibte ganje Hoffnung, noer) in biefem gelb*

guge eine (£ntfcr)eibung ju erringen, auf bie Slnfunft ber

großen grans6fifdr)cn glotte bc3 ©rafen tton ©uid)cn grüne

ben mußten. Diefer äfbnwal $attc (17. SHpril) in 2Be|tin*

bien ein (Seetreffen gegen £ir ©corge 9?obnct; bcjtanben,

worin jroar feine ©d)lacf)tlime burd)brod)en würbe, ber

(sieg aber unentftrieben blieb, unb ftcf) ben Sommer fjins

buref; in jenen ©cwäffem tapfer behauptet. &$ würbe er*

wartet, baß ®uid)cn auf bem SÄucfwege nad) Europa we*

nigjlenö für einige 3eit naet) SKbobe^lanb lommen würbet

unb bieo* mußte gcfd)el)en, wenn bcr gelb^ug nid)t aufges

geben werben feilte , cfje er noct) eigentlich begonnen fyatte,

benn bie Slüiancc gregatte bxad)te fo eben bie 9?acr;rid)t,

ba^ eine Crnglifcbe glotte ben #afcn tton SBrcfl blofrre unb

ber jweiten Dwifton ber gran^ftfetyert jpülf^truppen ba$

Sluölaufen webre. allein ©uicr)cn erfct)ien nict;t, fonbern

ftatt feiner 9cobnc*) mit elf £imcnfcr)iffen unb vier gregatten,

woburet) Clinton niebt nur ü6Uig (Tcr)er gefrellt fonbern aud)

befdfyigt würbe, £ülf£truppen naef; Carolina ju fenben
a
).

1) Marshall, vol. IV p. 258. 259.

2) Mars hall, vol. IV p, 267. 268.
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2Bd§renb biefer tiefflcn Crrniebrigung ber Ameru (1780)

fanifcr)en Angelegenheiten , wdbrenb notbwenbige Untbäriga

feit ben ©eiff, fortwdbrenber Mangel ben $6rpcr ber ©oU
baten lahmte unb crfd)6pfte, unb 2ßafl)ington auf ber Steife

$u Cfadjambeau unb De£ernar; nad) £artforb in §onnec*

ticut nici;t ©elb genug aufbringen formte, um ein Mittags

brot in einem £Birtf)6f)aufe ju bellen , öffneten ^abfuefyt

unb Vcrfcbwcnbung bem £>erratb ben £Beg in ba3 AmcrU

fanifcr)e Sager. Der ©eneral Arnolb lebte nad) bcr diau*

mung von ^Pbilabelp^ia burcr) bic (£nglänber in biefer ©tabr,

tfyeilS weil bie bei ©aratoga empfangenen SBunben ibm

feine rbdtige £f)ei(naljme am Kriege gematteten, t^eil^ weil

er ft'cr) mit bem Kongreß über große ©ummen ju bered)*

tten \)attei unb obne fejle ©runbfäge ber 9ftoral unb ber

&l)xe, erlag er nur su balb ben Verfügungen bc3 £od;s

mutbS unb ber Cntclfcit. Die 3eit allgemeiner S^Dtr) fd;ien

am heften geeignet, feine Verbicnfte burcr) eine grcn^cnlofe

33erfd)wenbuug in baö bclljrc £id>t gu fegen unb im lc6=

baftejlen Anbcnfen ju erbalten, unb feine ©d;ulbcn (tiefen

fdmell ju folgen Waffen an, ba$ ex einfab, eö fei uns

meglicr), fi'e obne außerorbcntlidje £>ülf3quellcn ju bc3ar)=

len. Da ipanbel^fpefulationctt unb &bcihtabme an ber

AuSrüjtung von kapern nidjrä fruchteten, befcr)rdnften ficr)

feine Hoffnungen, ben ©laubigem ju genügen, balb auf

bic 9D?6glid)feit, baß ber Kongreß bic ungebeuren gorbe*

rungen, weldje er an ben <&taatöfd)afy su'b^bcn vorgab,

anerfennen werbe. Allein bie Verfammlung machte große

Abzüge, wofür fte von Arnolb in ben ungemeffenffen AuSs

brücfcn bcr Unbanfbarfcit bcfd;utbigt warb. 3uglcid) erbos

ben ftd) Auflagen gegen ben General, wegen Skbrücfung

verfd)iebcner Bürger von *pbilabelpbia unb Veruntreuung

von ©taatSgelbcrn, unb bcr gegen il>n eingeleitete ^Pro^eß

warb babin entfd)icben, ba^ ex verurteilt warb, von bem

DberbefeblSböbcr einen Verweis ju empfangen. Von bic*

fer 3«t an warb Arnolb ein geinb feinet Vaterlanbeg. Itn*
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(17S0) tcr bem Scheine, feine ©emafylmn mit g)u^fad>en

Zu verforgen, begann er fetyon im Satyre cintaufenb fiebern:

bunbert unb neun unb ftebzig einen 23riefwccr)fel mit bem

SSftajor 2lnbre, ©cncralabjutantcn ber 25ritifcr)en 5lrmee, eis

nem jungen unb in jeber fymfitfyt ausgezeichneten Offizier;

unb um nicr)t aU ein einzelner vcrdcr)tlicr)cr Uebcrläufer ju

erfcr)einen, unb baö ©elb zu tterbienen, wonact) er ftrebte,

faßte er ben ©ebanfen, ben (Englänbem zugleich) mit feiner

sperfon bie wicbtigfle gefhmg ber bereinigten <®taaten,

£Be|tyoint zu überliefern. Da e£ unmoglier) war, einen

Sittamt, ber fo oft fein 2eben für 2lmerifa gewagt fyattc,

foleber 2Infcr)läge wbäcfytig ju Ralfen, erlangte er buret)

tterfebiebene Umtriebe unb fcfjeinbare ©eneigtfjeit, in bie SHr*

mec wieber tfydtig einzutreten, letcr)t ba$ Äommanbo be$

$pia§eS gcrabe ju ber %e\t, wo @tr &nx9 Clinton ftet) ge?

gen ötr)obe=3glanb einfcr)iffte. %lun fegte 2lrnolb bie Uns

terbanblungcn mit Slnbre, ber tton Clinton mit ber gü^s

rung bcrfelben beauftragt war, unter ben crbict)teten 9?as

men ©ujtaü unb SInberfon eifrig fort, unb bie SSulturc

(sloop ging in einiger (Entfernung t>on ©eftyoint im fiubs

fon vor 2lnfer, um bie 2i)?ittbetlungen ju erleichtern» Der

^lan, welchen beibc üerabrebeten, fann nur auö ijanblun?

gen unb einzelnen Porten 2lrnolb'S sermutbet werben. (Er

fct)eint beabftcfytigt ju baben, ben größten £beil ber 23efas

£ung in ben tyätfen füblicr) von SÖkffpoint fo aufzuhellen,

ba$ ein^pfab für ben Ueberfall offen blieb, unb ben Ztwps

$en innerhalb ber 2Öcr?e auf at>nlicf)c £Öcife ben SGßtbcr^

jlanb unmoglier) zu machen. Die ^eit, welche 2ßafbington

ju ipartforb in 25eratbungcn mit ben granzoftfcr)en 23efebl$s

labern binbringen würbe, war zur 5luöfübrung beS 21ns

fct)lagS benimmt. 2lnbre war an 23orb ber $ulture gegan*

gen unb würbe (21. (Sept.) al3 Sofa ^Inberfon buret) ein

S5oot an ba$ Ufer gebracht, um mit SIrnolb bie legten

Maßregeln zu befprecr)en. 6ie verweilten bie 9f}act)t unb

ben folgenben £ag bei einanber; al$ aber 2lnbre nacr) ber
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©loop jurücffebren wollte, weigerten ftcr) bieg^r- (1780)

leute, ibn an Sorb 311 bringen, weil bie SSulture in golge

einer obne 2lrnolb'3 SSorwiffcn getroffenen 2lnftalt, fte ju

bcfcr)ießen, ibre (Stellung verdnbert fyattc. Slnbre fal) ftcr)

nun genötigt, ben 2anbweg nacr) 51ew=?}orf einsufcr)lagen,

vertaufetyte anf Slrnolb^ bringenbeg Sitten feine Uniform,

bie er bityex unter einen SÄantel verborgen fyatte, mit bür=

gerlicr)er Reibung unb empfing einen >})aß, welcher bem

3obn 2lnberfon erlaubte, brä ju ben weißen (Ebenen , ober

wenn er e3 notbig erachte, weiter binunter 51t geben. ©0
fam er burcr) alle 2Irncrtfanifcr)cn SSorpoflen bü5 ein %anb*

webrmann, ber mit jwei anbem auf $unbfcr)aft auSgefens

bet war, auä bem ©ebüfet) b^rüorfpringenb ibm in ben

3ügel griff. SSttit einer Scflommenbett, bie bei einem fo

gewanbten SSÄanne nur au$ bem Sewufftfein, ba$ er nicr)t

auf rechten £ßegen wanble, entfielen lonnte, fragte 2Jnbre,

obne feinen spaß vorzeigen: „55on wo feib 3b*?" „23on

unten," antwortete ber Sittann, nacr) 9?ew=2?orf aeigenb*

,,3cr) aucr)/' entgegnete ber flftajor, gab ftcr; unmittelbar

al3 einen 25ritifct)en Dffoier ju erfennen, unb bat f
baß

man ibn feiner bringenben ©efcr)dfte wegen nicr)t aufbalten

mege. (*r bemerkte feinen 3rrtbum mcr)t eber, als bi£

auch bie beiben anbem SDJilijmdnncr beranfamen, unb e£

ju fpdt war, ibn ju verbeffem. 2lnjtatt fein ©olb ju neb=

men, burcr)fuci)ten fte ibn unb fanben in 2lrnolb'$ £anbs

fcfyrift genaue Angaben über ben 3uftanb ber Sefaguug

unb ber Sßerfe von Sfikjtpoint nebjt anbem wichtigen spa=

pieren. Der Dberjllieutenant 3amefon, vor ben 2lnbre ge*

fübrt warb, felbft ber @act)e feines 23aterlanbeS unbebingt

ergeben, glaubte feinen klugen nicr)t, als fte ibm fagten,

baß Slmolb ein SSerrdtber fei, fonbem fanbte auf 2lnbre'3

Sitten fofort einen Soten an ben ©eneral mit ber 9*acr)=

ricr)t, Slnberfon fei gefangen. Slrnolb begriff augenblicflicr),

was ibm bevorjlanb, flob an S3orb ber Shtlture unb ging

bann nacr) Sftew^orF.
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(1780) ©obalb ölnbre tiermutfcefe, baß STrnoIb bic

n5tfyige 3cit gewonnen fcaben muffe, behauptete er ba$ ©e=

fccimniß feiner sperfon unb feinet 2luftragö nicr)t langer;

unb 5ßafl)ington, welcher fcr)on auf bem Ofücfwege von

.ftartforb begriffen war, traf fofort Slnftalten für bie ©is

d)cr^cit von £Bejtpoint; bann, ba ber eigentliche ©djulbige

außer bem SScrcid) ber gerechten ©träfe ftei) befanb, blieb

nicijtä übrig, alö bag ©crjicffal beS unglücklichen 5lnbre 3U

*nrfrf)cibcn* @in $ricg6gericl)t, beffen JBorftgcr ©rcene war,

unb an bem ©teuben unb Sa fiayette. tl)cilnaljmen, würbe

niebergefegt, bie ©acfye auf ba$ ©enaueftc $u unterfucf)cn

unb bemgemdß bem SD^ajor bag Urtfjeil ju fprecr)en. Die

folbatifd;e Offenheit, womit Slnbre 2JUeS, felbft ba^jenige,

waö \t)m am nactytbeiligflcn fein mußte, etngeftanb, unb

\x>cld)t jebeS fernere Jcugeiwerbor überflüfftg machte, tter*

fel)lre feinen Cnnbrucf auf ben (5}erirf)t3l)of nicr)t, bennoer)

erklärte er, baß er ben Siftajor nur al£ (Spion betxad)ten

JFonne, unb baj^ berfelbe alc> folcr)er ben &ob leiben muffe»

Slnbre fürchtete i&it nicfyt, er bat nur, ba^ bag (£nbe feU

neg £ebcnö nid)t baö eine3 gemeinen 93crbrecr)er3 fonbem

cineS ©olbaren fein möge, allein SBaffcingron, wie feljr fein

(Sjjcfüfyl gegen bie Sftotbwenbigfcit ftei) empörte, gewahrte

feine 25itre nidf)t, weil ba$ 5Saterlanb ein abfd)recfenbeS

25eifpiel für fünftige 95ritifct;e Unterl)dnbler gebieterifd) for=

berte. 2fu6 eben biefem ©runbc waren (Slinton'S Sßerfucr)e,

feinen Liebling ju retten, uergeblidf). %fyn a(£ ßriegSge«

fangenen ju betrachten, erlaubten feine eigenen ©eftdnbniffe

nid)t; unb SBaf&ingfon fyatte nid)t baö $Red)t, einen

23erbrecr)er ju begnabigem Die ©tanb&aftigfctt, wo=

mit Slnbre ben ftf)impflidS)f?en &ob litt, unb bie Ijerslic^e

&l)eünabme, welche ganj 2lmerifa feinem Stabenden weitete,

würben 2Jrnolb bau geben unerträglich gemacht \)aben,

wäre er noer) cineä ®efül)l3 ber SKcue fdl)ig gewefen.

<£tatt beffen fucfyte er ftcr) ju rechtfertigen, inbem er Sine

fcere au gleichen 23erbredS>en anreiäte. SSefanntmacfyungen,
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bie er an bat $ol? unb bic SIrmce ber ^Bereinig* (1780)

Jen (Staaten erlieg, flogen über von ben bitterften Sßorwür»

fen gegen bm Kongreß unb feine *8erbinbung mit granfs

reicr); allein feine 2Jnflagen wiberlcgten ftcr) felbg. 3n

bem ganzen Saufe beä Krieges, trog unerhörter 5D?u^feligs

feiten unb Entbehrungen, troö ber meljr als einmal ver*

3wcifelten Sage be3 £anbc$ ijt 2lrnolb ber einzige 2Jmertfas

nifrf>c Dffoier, ber ftet) von berjenigen Partei loSfagte,

welche er suerft ergriffen fyattc, unb gegen feine früheren

SÖaffengefd^rten ben Degen 30g
r
).

Die ©efafyr, welcher bie bereinigten Staaten fo wun*

berbarerSOßeife entgangen waren, erfct)ien um fo groger, jemefyr

man bie wafyrfcfyeinlicfyen golgen beS SSerluftS von ^Beflpoint,

ben 23eftf3 beS $)od)lanbt$ buret) bie Engtdnbcr, bie £krs

iticr)tung von 2Bafl)ington'S Sirmee unb ben Untergang .ber

granjoftfe^en £ülf3macr)t burcr) Eliuton'S unb Dcobnep'S

Vereinte Slnflrengungen erwog, Der Kongreß lo,bte offent*

licr) bie Unbef!ecr)lici)feit unb bic Söaterlanböücbe ber bret

Sanbweljrmdnner Soljn spaulbing, Davib 2BiHiamS unb

Sfaac van $ßert, unb fegte jcbem berfelben einen 3aJ)rges

fcalt von jtveiljunbert Malern auS, eine Summe, bie aU

lerbiugS meljr mit ber Slrmutlj beS öffentlichen <&d)afyt$

als ben SBerbienfren ber Empfänger im 23erl)ältniffe ftanb«.

gugleicr) traf er 2D?agregcln , bie Slrmee ben SBebürfniffen

be£ ndd)(len gelbjugeS mefyr entfpr,ecr)enb $u machen, aiß

eS bisher gefcr)cfyen war. Die (Staaten von ^eivsj^amps

fljire bis ^3ennft)lvanien fyatkn in biefem 3aljre wenig über

ein Drittljetl ber von iljnen aufeubringenben ifteugeworbenen

gebellt, unb Ratten ntcf)t 9?^ob^3Slanb unb $)laftad)ufett$

große Hlnjtrengungen gemacht, fo würbe ber Ausfall noch

ungleicr) bebeutenber gewefen fein* Die Sßertegen^citen, in

welche ftcr) 2ßafl)ington burcr) biefen Mangel an flflamu

1) Marshall, vol, IV p. 271 — 290} Gordon, vol. III p.

480 — 490.
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(1780) fct)aft verwitfelt fanb, vervielfdltigfcn unb brdng*

ten ftcr) enblict) fo fer)r, baß fte iljm feine fernere ^ci;o s

nung feineS ^arfgefu^tö erlaubten. Dbwoljl er wußte,

baß biejenige Partei im Kongreß, welche baS Sntereffe ber

einzelnen Staaten bem ber Union vorzog, auS fleinlicr)em

SD?ißtraucn ge<jen ben Oberbefehlshaber ber Grrricr)tung einer

eigentlichen fter)enben Slrmec in fyoftcm ®rabe abfyolb war,

ffellte er i boct) ber $erfammlung auf bie einbringenbfte

5Q3cife vor, wie ftc nur von einer fo!cr)en Hmgcflaltung beS

^eereS günjlige Erfolge m\b bemgemdß baö balbige Crnbc

beS Krieges erwarten burfe: unb er r)atte bie ©cnugtrjuung,

$u fernen, ba^ ber Kongreß feine 2lnftcr)ten nicr)t bloS einer

forgfdltigen 25erat^ung unterwarf, fonbern aucr) bie &taa*

ten auffoxberte, ifyre Gruppen für bie Dauer beS Krieges

onjitwerben , unb bis jum erßen Sanuar in ba$ gelb $u

jlellen, bamit fte noer) wdfyrcnb ber 9?ur)e bcS SöintcrS eins

geübt werben fennten. Docr) fegte bie 5)?er)rja^l trog aU

len 2Bibcrfprucr)eS r)in$u, ba^ benjenigen Regierungen, welche

e$ unmoglicr) ftnbcn würben, bis jum erfkn December eine

tyinreicr)cnbe ^Injafyl für bie Dauer beä ÄriegeS anzuwerben,

erlaubt fein follte, ben Mangel burcr) Werbungen für bie

Dauer beS ndcr)jlen SaljreS ju ergangen. Die gorberung

beS Oberbefehlshabers, baß ber Kongreß ben £>fft$icren,

t»etcf>e biö jum (£nbe beS Krieges bienen wiirben, einen

^albfolb wdfyrenb ifyreS übrigen £ebcnS bewilligen mochte,

fcr)on vor mer)r alö gwet Sagten in Antrag gebellt, unb ob

ßleicr) fyocr)fl jwecfmdßig, boct) immer verfcr)oben, warb

enblicr) gleichfalls bewilligt; bie Sftotfywenbigfeit, fo wie ber

Söege, eine unmittelbare Unterflügnng an ©elb in Europa

nacr)jufucr)en, in ernftlicr)e <£rwdgung gebogen; unb bie

Slrmee, nacr)bem ber SWajor £almabge bie S3ritifct)en SSox*

tatfye ju (Soram auf £ong=3Slanb jerflort r)atte, in bie

SGBtnterquartiere verlegt, fo ba^ bie Gruppen von tyennfyU

kanten unb ißew;3erfer; bie ©egenben um SKorriStown,
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4inb bie son sfteucngtanb SScflpoint unb feine Um= (1780)

gebungen 311 beiben (Seifen beä .ftubfon befegt Reifen *).

gür 93erbefferungen im Snlanbe tonnte wdfyrenb etneS

fo erfrf)6pfenben ^riegeä natürlicher SBcife nur wenig ge*

fct)ef)en; boct) eröffnete ber Kongreß (Dft.) eine weite 2lug=

fi'cfjt auf wertvolle Eroberungen über bie £Öilbnifi ber wefr=

(icr)en ©egenben, inbem er befct)loß, baß bie wüften £anb«

fhidje, welche ben bereinigten Staaten abgetreten werben

mochten, junt allgemeinen 95e(len veräußert, bemgemdf

augebaut unb in befonbere 0Ce^ublifcn verwanbelt werben

follten *).

Die 5lbgeorbneten ber (stdbte unb be3 platten £anbe$

fcon 9££affacr)ufett$ befcfjdftigten ftet) feit einem Saljre mit

bem Entwurf unb ber Prüfung ber neuen 2*erfajfung3ur:»

ftinbe ber SKepublkf. Damit biefe nicr)t tton jieber nact)foU

genben allgemeinen SBerfa&tmlung ücrdnbert ober umgeflos

fien werben !6nnte, war bie 2Sorftci)t gebraucht worben,

bie gegenwärtige einzig unb allein mit biefem ©efct)dft ju

beauftragen. 9Jacf) bem €cr)luffe ber Verätzungen würbe

ber Sßaljltag für neue Slbgeorbnete unb für ben Anfang'

ber neuen Sßerfaffung auf SJttirrwocf), ben fünf unb jwans

5ig(Ien DFtober fcjtgefe^t, unb an biefem £age <£e. dxceU

lenj 3ol)n ^ancoef jum @outterneur unb ber ^rdftbent beö

«Ratfce^, &l)oma£ (Suffcing, sunt Unfergoufcerneur ber Ute*

publif 9ittajTacl)ufertg ernannt Die 2Imcrifanifcr)e SlFabemie

ber fünfte unb SSiffenfdjaften unb bie fcolje <©cf)ule ber

(grabt 2lnbot>er würben toon ber allgemeinen SSerfammlung

gleichfalls in!orporirt
3
)

SÖdre aurf) ber Einfluß be$ ©tanbeS ber Gruropdifcr)en

2lngelegenljeiren auf ba$ ©ct;icffal ber bereinigten Staaten

1) Marshall, vol. IV p. 292 — 311; Gordon, vol. III p.
493 — 496.

2) Gordon, vol. III p. 476.

3) Gordon, vol. III P . 396 — 399. 497 —.499; Holmes.
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(1780) nur fcSctyft mittelbar unb fo gering als mflglicf)

gewefen: bie große grage, welche wäbrenb biefeS SaljreS

auf ben norbifdfjen beeren gegen Crnglanb entfcfjieben wer*

ben follte, würbe bie ffrengfle SHufmerffamfeit ber Slmeri*

faner al£ einer ^anbelnben unb feefabrenbett Nation in 2lns

fpruef) genommen fyaben. Der (Seekrieg war biöljer auf

eine £ßeife geführt worben, welche bem Crbrgefübl gebilbes

fer Nationen eben fo unwürbig al£ ben allgemeinen 3nter*

effen ber (Sivilifation nacr)tr)eiltg erfcr)ien. 2Iu3 bem .ftriegS*

3ujlanbe zweier Regierungen bie Recfjtloftgfeit bc3 auf ber

€>ee befmblicr)en sprivateigentljumg ber gegenfettigen Unter»

tfjanen ju folgern, unb biefeS @igentl)um jum ©egenftanbe

gefcfjlicfyer ©eeräuberci ju machen, fonnte bem arfjtaebnten

3aljrf)unbert, welches biö babin nur ßabiiietöfriege gefeben

Üattc, mit Retf)t eine Barbarei bunFem allein hiermit

f)dttt ficr) Grnglanb nirf)t begnüg?* £3 fyattc ftcf) unterfan*

gen, ben fyanbd ber neutraten $)läd)U mit feinen geinben

einer jlctö läjligen unb oft für ben, welchen fte traf, fyed)ft

nacfytbeiligen 25eaufftd)tigung ju unterwerfen, Daß bie

23ritifdf)c Regierung obne bie 3u$ier)ung ber beteiligten

Neutralen bie @igenfd)aften, welche einen ^anbelSgegens

ftanb jur $riegS£ontrebanbe machen, beflimmte, verbäd)ttge

<Ed)iffe auf offener (See anhalten unb burdjfudjcn, unb bie,

beren Labung au$ feinb liefern Crigcntbum ober verbotenen

£ßaaren beflanb, in iljre .fcäfen füferen ließ, würbe als

eine Anmaßung betrachtet, unb erbitterte um fo mefyr, ha

bie vereinigte granjoftfcfye unb ©panifcr)e glotte bereite bie

ßngüfrf)cn ©ewäjTer burcr)aog. Uneingebenf, ba$ jebe Ote

gierung eS vor ibrem @ewijTen verantworten fann, wem

fte bem geinbe bie Mittel beö 2Jngriffeg unb ber 9Sertr)eis

bigung auf eine ber ©ittücr)feit nid)t wiberfprecr)cnbe SGßeifc

entjiebt, fafyen bie Neutralen nur bk (Störung ibreä fian*

bel$, betrachteten fte ben (Schluß, ba$ frei ©ctytff frei ©ut

marfje alö unwiberleglitf), fo wie er fletö von benen als

gerecht unb billig angefeljen werben wirb, benen er äugen--
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&JtcFliet)en $orrr)cit gewdr)rt, ober bie or)ne bie Ko* (17SO)

flen einer anfefjnlicrjen Kriegsmarine it>ren ©eefjanbel ju

fiesem wünfcr)cn. Diefen Grunbfag burcr) Waffengewalt

alö gültig 51t behaupten , würbe aber, ob auf 2lnratbett

GuftavS bc$ britten, ift ungewiß, aunder)!! von SKußlanb

unternommen. Die Kaifcrinn Katbarina erHdrte ba$ dlcd)t

u)rer Untertanen, mit benen ber friegfüljrenben SD?dcr)te

fajt uneingefcrjrdnft ju ucrfefjren, unb iljren (£ntfcr)luß, bie

3^ufftfcr>ett jpanbelSfabracuge burcr) bewaffnete ©ct)irje an

beu £>rt ifyrer SSeßimmung geleiten $u laffcn, unb forberte

($Jpril) 6cr)weben, Ddnemar! unb ^ollanb jur £l)eilnaljme

an ibren Maßregeln auf. granfreicr) unb Spanien billig«

tat bie $lnftcr)tcn ber Kaiferinn, weil fte hofften, entweber

lcicf)ter in ben SBeft'g beS £5cr)iPaubol5e3 unb anberer für

bic (Secrüftungen notljwenbiger ©egenßdnbc, wclcr)e ber

Sorben barbietet, ju fommen, ober einen neuen unb mder)*

tigen geinb gegen Crnglanb auf ben Kampfplag ju fuhren;

unb (£cr)weben unb Ddncmarf, unter gran^oftfdjen ober

9ftufftfcf)cn Einfluß gebeugt, burften bie &r)cilnar)mc an

ber bewaffneten yitutxaüt&t nicr)t verweigern. Die Ocepu*

blif fyoüanb aber t)attc noct) ganj befonbere 25eweggrunbe,

ftcf) bem SBunbc anrufet) ließen. Dbgleicr) bie awifcr)en ir>r

unb Großbritannien beßebenben Verträge baS <2>cr)iffbaus

r)olj unb bic übrigen (seevorrdtbe von ber KriegSFontres

banbe au^ufcr)licßcn fcr)icnen, \)attt ber Krieg awifcr)en Grng«

lanb unb granfreiet) nicr)t fobalb 6egonnen, M bie fdxit'u

fcr)en Kreuzer meiere j?olldnbifcr)c mit folgen ©egenßdnbcn

belabcne gabrjeuge in üjrc'^dfen führten unb fte zwangen,

bort btefelben ju veräußern. Unb als in ben erßen £agen

biefeö %al)xe$ eine 5lnjabl £olIdnbifcr)cr <Scr)iffe, wclcr)e

£>ol$ unb £auwer£ an 23orb t)atten, unter bem Geleit be$

Grafen Stylanb bie granj6ftfcr)en j^dfen ju gewinnen fucr)s

ten, r)atte ber Kapitain gielbing bat Gcleitfci)iff $um (Streu

cr)cn ber glagge gezwungen unb bie Kauffafyrer, welche er

erreichen tonnte, aufgebracht. 3war*entfd;ulbigte @nglanb
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(1780) biefe ©ewalttbdtigfeitcn mit feiner bebrdngten Sage

unb erbot ftct), bcr SKcpublif ben (Schaben ju erfegen; ba

tß aber jugleicr) forberte, baß bie bcjlcfjenben Vertrage ben

Umjldnben gemäß abgednbert werben mochten , verweigers

ten bie ©eneralflaaten nicr)t nur bie3, fonbem aud) bie

^ülfe, welche £oHanb bem 35ritifct)cn £Kcicf>c jur $Ibwcr)r

eineö SIngriffeS leiffen mußte: unb nun crHdrte bie §8ritifcr)e

Regierung baß 23ünbniß 3wifcr)en beiben Nationen für aufs

gehoben* Europa erftaunte über bie Mühnheit, womit (£ng=

lanb, ofyne einen einzigen Vcrbünbeten $u beftgen, einen

neuen unb feineSwegS verdcr)rlicr)en geinb gegen ftcf> in bie

SQBaffen ju rufen, ftcr) nicr)t fetjeuete; unb im Sanbe fclbjt

würbe biefer (Schritt von Vielen alS baß Ucbermaß ber

Verwegenheit gefabelt unb tterabfcr)eut, befonberä ju einer

3eit, wo bie berüchtigte, von Sorb (George ©orbon gejfifs

tete proteftantifcr)e Slffociation $l\leß mit Verwirrung unb

bie fiawptftabt felbft mit 25ranb, SERorb unb 5Iufrur)r ers

füllte» Dennocr) fann bie Maßregel nur al$ woljl überlegt

unb jwecfmdßig betrachtet werben. Statte baß 23ritifcr)e

SWiniflerium ben £>olldnbcrn bie verlangte £>aubel3freibeit

gemattet, fo würbe eß baß Uebergewicr)t $ur @ee, welches

Grnglanb nact) unb naef) wieber jn erringen begann, uns

gleict) fcr)werer behauptet haben, alß wenn eß aucr) noct)

bie i?olIdnbifcr)e Marine nebft ber gransöftfcr)cn unb @pas

nifcr)en befdmpfte, ba cß butex) bie Sage feiner .^dfen bie

Vereinigung bcr glofte ber 3tepubltf mit benen feinet übris

gen geinbe leicr)t vcrljinbern fonnte.

Daß bie Staaten ifjrcrfeitS geneigt waren, ftcr) burcr)

ben beitritt jur bewaffneten Neutralität gegen bie golgen

einer (£nglifd>cn $ricg6erfldrung ju fiebern, i|l an ftcr) beuts

licr); fte hatten aber für biefen SBunfci) nod) einen befotts

bem ©runb, ber ftcr) auf Slmerifa bejog. 2lrtr)ur See hattt

auf feiner «Keife in £>cutfcr)lanb bie 23eFanntfcr)aft eines

SJmjIerbamer $aufmanne£ De ^eufville gemacht unb mit

il)m me&re Untcrrebungcn über bie 3Ä6glid)^eit einer £aits
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belS&erbinbung $wifcfr)en fioUanb unb Norbamerifa ges (1780)

r)abt. 23eibe entwarfen bie ©runbsüge eincä ^anbelgücrtrageg,

roie er in 3u?unft vielleicht abgefcr)loffen werben fonnte,

unb biefe erhielten bie ^Billigung be£ spenfionairS van 23ers

fei unb ber ©rabt SImflerbam, obwoljl nocr) nicr)t bie ber

©eneralfloaten. Snbcffen blieb auet) biefen bie (©acr)e fct)on

ber £änge ber $e\t wegen fein ©efjeimniß; unb auf ü)re

&ereitwiütgfeit vertrauenb, fenbete ber Kongreß feinen früs

Ijeren ^3rdftbenten j?enn; £auren6 nacr) #ollanb, woljin ju=

gleitf) Sofyn 2lbamö von ^>ariö auS ging, mit bem 5lufs

trage, fowofyl bie 9Soll$icf)ung be£ Vertrages als eine Wn*

lci(>e su erwirfen. allein ba$ <£cr)iff, worauf £auren3 bie

Ueberfabrt machte, warb t>on ben (£nglänbern aufgebracht,

er felbft in bm £ower gefegt, unb ber tyian bc$ 23ünbs

niffcS, welcher unter feinen papieren ftcr) gefunben r)atte,

ben ©eneraljtaaten vorgelegt Die (£ntfcr)ulbigungen ber

legteren fcr)icnen ungenügenb, unb Crnglanb ergrijf bte ©es

legenljdt, um fofort (20. Dec.) ben $rieg gegen j?ollanb

$u erflaren, nocr) cr>e biefeö jur £r)eilnar)me an ber bewaffs

neten Neutralität ftcr) formlict) verpflichtet r)atte. Der Äons

greg bagegen ernannte 3or)n SJbamä ju feinem bcvollmäcr)=

tigten fDZiniflcr im ^aag, unb ber S5unb awifcr)en beiben

SKepublifen burfte als gefcr)loffen bctxacfyUt werben *)

1) Leiters of J. Adams to Ihe president ofCongress, diplom.

corresp. vol. V. p. 12 — 411 j Gordon, vol. III. p. 400 sqq;

Murshall, vol. IV p. 312 — 316.
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Sdbjug ttt Carolina. — S<*gufott von t>ett Sftcpublcfattetrtt gcfcfyfa*

gen. — treffen bei ben (Jon) $en$. — SRütfjug ber 2lmcrtfaner

Jtacf) Sötrgintc«. — Xrcffen bei ©uilforb. — Slrnolb'S unb *})&llip$'

Einfall in 23irginien. — Gornroallis vereinigt ft'd) mit Slrnolb. —
er Drangt ßagapette über Die Sftapibanna; jte^t ftd) naef) $ortö*

moutb jurnef. — Die innere ßage ber Bereinigten (gtmen. —
Meuterei ber ßinientruppen von «pcnnfploan ien unb 9Un)=3erfcr;.—
ginanjoperationen Deö KongrcffeS. — Reform in Der oolljic&enbett

©eroalt. -- 2lnnafcme Der Konfoberation. — Stusftcfjtcit auf einen

Selbjug in 9tcro=$otf. — SRocftambeau vereinigt ftcf> mit Sßafping*

ton; vergebliche Bewegungen gegen 9tero=®orf. — Operationen Der

granj&fifc&ctt unb (Snglifcl)en glotte in 2Bctfinbicn unb sftorbame-*

rifa. — (Seegefecht vor Kap jpcnri). — Die SScrbünbeten marfcfyi-

ren nacl) Der Gbefapeaf. — Belagerung unb Kapitulation von

$orftoron. — S^jug in Carolina. — £)ie (gnglänber jic&en fiel)

nad) @&arle$toron jurudf. — ($uropätfcl)e Slngelcgcn&ettcn. — 25er*

fcanblungcn im Ü8ritifcl)en «parliament. — ©ir ©ut) Garleton Ober*

bcfcljls'&abcr ber 23rittfd)en £anbinacf)t in Storbamerifa. — gric*

DcnSuntcrljanblungen. — Unjufriebcn&eit ber 2lmcrtfanifet)en 2(r-<

wcc. — Der triebe ju tyavi*. — Garleton rdumt 9tero*§)orf. —
Sßaf&ington legt Un Dberbefebl nieber uni)

ge&t nacl) SKount Sernon.

'äljrenb bie 2lrmee unter SBaf&ington, t>ort jebem

Ungemac^ fceflürmt, fel6(I nad) ber Slnfunft ber graiu

aßftfdjjen ,$ulfe:truppeit ft'cl) su fd;n>arf) ernannte, um bie

(Stellungen ber gnglänber in yitvotyoxt anaugreifen, rcurbe

bie
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bie Unabhängigkeit 2lmertfaS in ben füblict)cn Staaten (1780)

burd[) fo geringe Raufen vcrtfycibigt unb bebrobt, baß bie

2fnzaf)l ber $dmpfenben fajl jeben Einfluß auf bie Sßtct)*

tigfcüt ibrer Späten verlor. £a3 treffen bei Gamben fyatte

von ber 2Imerifanifct)en ©übarmee nur einzelne elcnbe •trünts

mer übrig gelaffen, bie ft'cr) trog @ormvalli3' Verzug in

©übcarolina, nicr)t lieber fo voeit ju fammeln unb gu ver*

ftdrlen vermochten, baß fte hoffen burften, bem norbrodrtg

Vorbringenben geinbc ehvaö meljr al6 ben bloßen <&d)ein

cineä 2öiberj!anbc3 entgegenjufegem G>ormvalli3 roußte bieg

unb fanbte unmittelbar nact) ber Sftieberlage ber 2tmcrifancr

25oten an bie £oric3 von Sftorbcarolina mit ber 2Iufforbes

rung, unverzüglich) bie Sffiaffen für ben $6nig zu ergreifen,

unb bem 2krfprccr)cn einer rechtzeitigen £ülfe; aber gerabe

al6 er ftet) anfd)i(fte, biefer Sufage ju genügen, erhoben

ftet) an ben ©renken von (Sübcaroltna bie erjlen anfange

eine£ neuen $ampfe3 um ben S5cftk ber Provinz. £)cr

Dberft 2Q?arion voar ju ber 3 C^/ roo ©ateö gegen Gamben

marfd)irtc, mit nur fccf)3ct)it $?ann über bie (Frenze gegans

gen, unb fyin unb lieber verfldrft, big ju ben Ufern bc3

©antee Vorgebrungen, unb obwohl ba$ treffen bei ^ams

ben and) ifen zum fcr)(eunigjlen 9tücfzuge gezwungen fyatte,

wanbte er ftet) bod) eben fo fcr)nell lieber nacr) ©übcaros

lina unb führte von ben 2Ödlbcm unb (Sümpfen be£ norbs

6|llicr;eu £anbftnd;e6 au$ einen glücflicfyen ^arteigdngcrfrieg

gegen bie Crngtdnber unb £oric3* Crr verbanb hierbei bie

liftigfte £>crfcr;lagenbcit mit bem unerfef;rocfenf!en 2S)?utljc,

unb feine Wliibe gegen 2Öefjrlofe tvar fo groß, unb feine

9ttannö$ucr)t fo jTreng, baß Sfttemanb feine Gruppen einer

(Skroalttfydtigt'eit gegen Unbewaffnete befct)ulbigt fyat
J
).

(Sornroallig inbeß ließ ftcfy buret) fo(ct)e vereinzelte Unters

nebmungen, bie er alö bie legten ohnmächtigen ^uefungen

1) Gordon, vol. III p. 454 — 457; Ramsav, Soutli-Carol.

vol. I p. 399 s«^.

2*. II. 23
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(1780) bc3 grcibeitögcijlcö in bcr sproDinj befrachtete, nirf)t

frören, dx brarf; (8. ©ept) von Gamben gegen 9}orbcas

rolina auf unb erreichte (5t>artotte gegen baS Crnbc bef>

2D?onatS. @r t)atte bem 9D?ajor gergufon, welcher in bem

Dijlrift sftinetysftr befehligte, ben Auftrag gegeben, bie su=

Dcrläfftgften 2>ewolmer ber Gegcnb um ftet) ju fammeln,

gn bewaffnen unb mit ifynen langS bcr SBerge in ben weite

liefen £r)eil Don Sftorbcarolina einsurücfen, bamit fjier bie

£orie3 gleichfalls bequeme Gelegenheit fänben, ftcr> offen

für ben $onig ju crfldren nnb baS .ftauptforpS sn nnter=

(lügen. Dabei follte gergufon alle gewagten Unternehmung

gen Dermciben, unb bei bem (£rfcr)einen einer überlegenen

feinblicr)en 50?act)t ben General fofort Don feiner 25eforgniß

unterrichten. Bariton empfing 25efel)l, bie ^erbinbung

3wifcr)en beiben feilen ber 2Jrmee aufrecht ju erhalten.

gergufon war faum auf bem §Xftarfct)e, al3 er bie

,ftunbe erhielt, ba$ ber 2lmerifantfcr)e Parteigänger,

Dberfl (Slarfe Don Georgia, ftet) Don einem Dergeblidjen

Singriffe auf 5luguf!a jurücfatebe unb leicr)t aufgefangen wer=

ben lonne. Um ifyn gewiß nict)t ju Derfefylcn, näherte er

ftd) mefyr bem Gebirge unb Derweilte fjter einige £age, befto

unbeforgter, je weniger nur ber 2lnfcr)ein eineS geinbeS in

biefen Gegenben ftcr) jcigte. 2lber bie 3^9crun9 war ücrs

IjdngnißDoli. Die Bergbewohner beS wejllid)cn £fyeilS Don

Sftorbcarolina unb S>irginien, buref) gergufon'3 beabftcf)tigtcu

3ug fetyon aufmerFfam, ergriffen ifyre 25uct)fen unb mit eis

nigen SluSgewanberten Don (Sübcarolina Dereinigt unb treff=

tidt> beritten, jogen fte, brei taufenb 20?ann jfarf, mit fotct)cr

©cr)neliig?eit gegen gergufon, ba£ biefer ben Slucf^ug für

unmoglict) ernannte unb eine gelegene Stellung naljm, um
bem geinbe su begegnen. Die SlmcrÜancr erfftegen (8. £)ft.)

ben 23erg, auf welchem er ft'cf) feftgefegt fyatte, Don brei

©eiten, 6obalb ifyre erfre 2ibrf)eilung bie £6l)e erflommen

fjatte, würbe fte mit bem 95a^onuet juruefgeworfen ; ein

gleiches ©cfncffal hatte bie jweitc unb britte Kolonne, aber
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gerabe al$ bie leiste üerfolgt warb, fcr)ritt bie erjle (1780)

wieber ium $efccr)t 2Bo immer bie Grngldnber mit ber

blanden SOBaffe einbrangen, wichen bie Slmerifaner, bie feine

,$irfcJ)fdnger auf iljren SBüdjfen Ijatten, hinter Saume unb

®efhducr) jurücf, unb unterhielten tton tyierauS ein märbe*

rifcf)e3 geuer auf bie Singreifenben» SennocJ) fjielt fic^> ber

.ftampf, fo lange gergufon bie ©einen mit ©ort unb Zfyat

$um SGBiberjtanbe ermutigte; al$ er aber tobtlicf) uerwunbet

fiel, entfanl iljnen bie SMcxfitfyt Ungefähr ttier tyunbert

entlamen burcr) bie §lud)t, eine boppelte Slnjaljl unb funfs

jeljn fyunbert ©eweljre fielen ben 2lmeri!anern in bk ,£dnbe;

unb ba biefe wußten, ba$ ber SSefefyIraker von Slugufla

ttor wenigen klagen an breißig SKepublifaner Ijatte fynxict)*

ten lajTen, würben jeljn ber eifrigflen Zoxkö unter ben

(befangenen auSgewdljlt unb gelangt Die 9Äili$ aber

feijrte fofort in il)re £eimat& aurücf
1
)»

Diefer Unfall nötigte ben ©rafen (Sornwalltö, welcher

fdjon über Charlotte IjinauS vorgegangen war, ftet) weftticr)

üon Gamben jurücf^ujiefeen, wo er bie von Clinton gefens

beten SSerjIdrfungen abiurx>axten befefetoß* Crr würbe fyier

ungebürlicty lange aufgehalten, weil ber S3ritifct)e Dber*

befelj 131) aber, überzeugt, ba$ Sftorbcarolina feinen erfolgreU

cr)en 2öiberj!anb leijlen werbe, ben (General £e$lie, welcher

bie £ülf3truppen fommanbirte, sundcr;|t nacr) 93irginien

fanbte, um fo QomwalliS baö Sßorrücfen $u erleichtern»

£e$lie war bereite am Ufer be$ Sameöfluflfeö gelans

bet, al£ @ornwaüi$ il)n nacr) GifjarleStown berief» Die

3wifcr)en$eit erfüllte ein Heiner $rieg, worin bie Slmerifa*

ner burcr; jwei Sftieberlagen, welche ©umpter ben Grnglis

fcr)en Parteigängern $ßemt)ß unb Bariton beibrachte, ein

gewiffeS Uebergewtcr)t behaupteten
a
), inbeß ber Kongreß ftd)

1) Marshall, vol. IV p. 320 — 326; Gordon, vol. HI
p. 460 - 466.

2) Stedman; Marshall, vol. IV p. 327 — 333.

23*
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(1780) bemübcfe, bem gctnbe eine cmfefynlicfjerc $Jlad)t

unb einen auuerldfftgcn güljrer entgegenjubelten. £)ljne ein

Ko.xaufocfycnbe$3cict)cn bcrUnäufriebcnljcitmit <&ate$%n geben,

forberte er ploglid) SOßafbington auf, ein 2D?ilifairgerid)t jur

Untermietung beg Betragens? btcfeö ©cneraBwäljrenb bc£ leg-

fen (Sommers? nieber^ufeßen nnb unterbeffen einen onberen £)f=

fixier jum Befebl^baber ber ©übarmee su ernennen» $Bafbings

ton erwählte ©reene ju biefem bcfctywerlicf)en unb gefahrvollen

Slmt tmb (Teilte $\x>ei ber beften Offt'aterc ber 2lrmee, SSttor^

gan, jei3t Brigabeftibrer, nnb ben £)berfllteutenant £ee ju

fetner Verfügung. ®reene erreichte am ^weiten Dcccmber

baS 2lmcrilantfcl)e Sager ju Charlotte, nnb bcfcfyloß fogleid;

gum Singriff überzugeben. SBcit aber feine ganje $)lad)t

auS nid)t mcfjr als? jwet fanfenb breiljunbert Sittann bejlanb,

9tforbcarolina faft gan$ tterwü|iet war, Sßoxxafyc an gebend

mitfein nnb Reibung fehlten, nnb ba$ ttorliegenbe Terrain

eine flefc Slbwecfyfelung üoä £Balb, (Sumpf nnb Sffiaflcr

barbof, cntfd)teb er ftcf) für einen kleinen $rieg, an ben bic

Gruppen bereite geweint waren, nnb woburef) bie £oric6

in einem weitem Umfange beaufftcf)tigt nnb gebügelt werben

fonnten. Crr fanbte be^Ijalb SSttorgan mit etwa fünf Ijun*

bert Statin leichter Snfanferic nnb bunbert Dragonern unter

bem Dberjllieutenant 2Öafl)ington, ber in früheren ©efed)fcn

SSftutb unb Umftctjt fjinlänglirf) bewahrt fyatte, über ben

(Sataxvha unb ging felbjl am ^ebee hinunter, um ben Uiu

rerbalt ber Slrmee leichter ju befc^affen, Morgan fegte ftd;

Seljn Steilen norblicf) von 2ßinn3borougb, bem Grnglifdjen

Hauptquartier, feft, flärfte ftd) burd) Heine Raufen ber

Iftepubltfaner, \x>eld)e l)in unb wieber in ben halbem he-

waffnet berumflreiften, unb führte feine Unternehmungen

gegen bie £ortc3 fo glücflid) au$, ba$ Gornwallrä felbft

für ben ^ojlen su bittet*) = ft> ^n fürchten begann. Clonts

wallte brad) baber üou Sßinngborougb auf, nnb ba er felbfr

3wifd[)en ben beiben Sintert r\mifcf)en $orp3 ftd) befanb, xicfyc

tete ex feine Bewegungen fo ein, ba$ ex betbe gleich flarF
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ju bebroben festen, Vtö er ftci> xVbcr^cugt bielt, (1780)

\>a^ Morgan entweber tton £arlton eingeholt unb 9efd;(a=

gen ober uon ibm felbft aufgefangen werben muffe. 51«ct)

ließ £arlton, welcher cm taufenb SD?ann von allen ^Baffen*

gattungen befehligte, e$ liiert an feiner gewollten <£cr)nel=

ligfeit fehlen, um bie erflere Hoffnung 311 tterwirflicr)en,

unb Morgan 30g fi'cr) anfangt mit gleicher (£ile jurucr\

Unwillig jcbod), weiter $u fliegen t>or einem obgleich) weit

3aljlreicr)eren geinbe, betjor er noer) bk Unm6glicr;feit, iftn

3u beftegen, erprobt r)atte, unb erwdgenb, baß ber (Sclbat

muffiger ju fechten pflegt, wenn er ft'efyt, baß ber SBefeblö*

Ijaber ben Äampf nicr)t fd;eut, jlellte er feine Gruppen bei

ben (Sow^cn^ bicr)t an ber ^ren^c üon Sftorbcarolina fo

gut bie UmfTänbc cä erlaubten, in (Sct)lacf)torbmmg. (Seine

crfle £inic beffanb ganj au3 SDftlij, unb war beflimmt, ben

erffen Anlauf be3 geinbeä ju empfangen» Die Sinientrups

pen unter bem Dhexftlkutcnant jpowarb t>on 50^art)lanb

hielten Ijmter ifyr auf ber (Spi(3e cincg «fcugelg ein lid)te£

^5cb6lj befegt, unb 2ßafbittgton'$ Reiterei, welche bie SRc*

fert?c bilbete, war binter bem #»9 C * f° aufgehellt, baß fte

tton bem geucr ber Grngldnber nict)t leiben, wofyl aber burcr)

ein plof3lid)c3 ^^^^^rbrecr^en ben (Sieg erringen konnte.

$aum t)aUc er biefe Söorfebrungcn getroffen, fo erfcr)ien

Bariton (17. Sanuar 1781), bilbete feine <Sd)lacf)tlimc,

jlurjtc ftet) auf bie Sttiltj unb gwang fte jum augenblicf*

liefen SKücfjugc btuter bie zweite £inic Sftorgan'g, wo

fte ft'cf) tl)cil6 3cr(lreuetc, tbeilä nad? einiger 3 e^ baö ($e*

fed)t auf bem rechten ginget wieber begann. 3e£t fugten

bie Crngldnber ba$ ^aupttreffen ber SJmerifaner su umge?

ben. (£inc Kompagnie, welche f>ter bafenformig ftd) auffiele

len follte, wiei), unb Bariton brang fo gewaltfam nact),

baß Morgan ben ganzen rechten glitgcl juruefnebmen mußte.

Die (fngldnber, md;t langer am (Siege jweifclnb, folgten

mit Ungeftüm. £owarb ließ fte biö auf wenige (Schritte

ftd; ndbern, wanbte ftet), überfd;üttcre fte mit einem mors
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(1781) bertfcr)cn £agel ton kugeln unb burd)bracr) tyre

Reiften mit bem 23ar;onnef. 3n bemfelben «Hugenbticfe fcf)lug

2&afl)ington bic (£nglifcr)e Weitem auä bem gelbe, unb wes

nige Minuten barauf befanb ftd) Starlton'S gan$e£ $orp$

auf ber gluckt gunf tyunbert ©efangene imb jwei gelb*

jlucfe waren ber spretS biefeö (©iegeS, woburet) (SornwalliS

nicf)t nur ben fünften 82&ett fetner beweglichen Gruppen,

fonbern gerabe btejentgen verlor, welcf)e als bie tfyätigjten

unb mutljttollften, ifyn unter ben gegenwärtigen SerBältnifs

fen au ben größten Hoffnungen berechtigten» Morgan'**

9?ücf$ug war jebod) noer) fcineäwegä sollfommen geftcr)ert,

benn (Sornwalliä , mit £eSlie vereinigt, folgte i&m mit foU

cf)er <©cr)nelligfeit, ba$ er baS erbeutete ©epäcf unb felbft

feine 2krwunbeten jurMlaffen mußte, unb nur burcr) einen

ffarfen SKegen, welcher ben (üataxvba anfd)wellte unb feine

gurten ben Crnglänbern ungangbar machte, toor bem 3« s

fammentreffen mit ber S5ritifcr)en SIrmee gefd)u£t warb J
).

Unterbeffcn war ©reene am %)ab ünfluffe, welcher in

feinem unteren £aufe ben Flamen tyebee füfyrt, ^inaufges

gangen, um Morgan ^u unterjrügem Slber wie fct)nell

feine Bewegungen waren, fam er boef) ju fpdt, um (Jörns

wallte am (Satawba aufzuhalten» S3etbc $orpg bereinigten

ftcf) ju ©alteburp unb fegten bann tfyren OvM'jug nact)

Sßirginien eilig fort Dicr)t an ber ©renje biefeS <&taate$

fliegt ber £>an, ber größte unb füblicfjffe unter ben £UielIs

ffromen beS OtoanoFe. Diefer gluß war jegt tton häufigen

Siegenguffen fo angefcr)wolIen, ba$ bie gurten beffelben baf

wo ©reene il)n ubcrfrf)reiten mußte, nicr)t mer)r gangbar

waren; unb (SomwaltiS marfcr)irte mit beflo größerer (£ile,

lernest biefer Umjranb tfym bie 2luSftcr)t t>orf)ielt, bie 2Jmes

rilaner jur ©d)lact)t $u bringen unb ju t>ernicr)tem 3n

biefer 25ebrängniß jeigte ftci> ©reene beS SSertraueng wür*

1) Gordon, vol. III p. 476, vol. IV p. 27—37; Marshall,

vol. IV p. 335— 350-, Stedman.
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big, roelcr)e3 2öaffjington unb bie 2lrmee in ibn (1781)

fegten. @r fanbte fein ganjeS ©epdcf unb r»a3 fonjl bie

Verlegungen erfrfnueren fonnte, vorauf, tierroanbclte bie bc*

flen Gruppen in ein fliegenbeg ÄorpS, lieg alle $dbne tton

ben ndrfjfcen gdr)rflelleu aufammenbringcn, biclt bie (£ng*

IdnDer burtf) fortrodbrenbe ©efecr)te auf unb fegte cnblid)

burcr) einen ®evoaltmarfcr) tton act)t teilen an einem £agc

ben Dan 3n>ifct)en ftcf) unb (Sornvoalliä. Die Seiben ber

Slmerifaner auf biefem $Kücf$uge t>on beinahe fünfzig beut*

fc^en teilen auf grunblofen Söegen, unter unaufhörlichen

Ofcgengüffen unb furchtbarem Mangel an Kleibern unb £e*

benömitteln würben nur üon ber belbenmütbigen ©tanbbafs

tigfeit ber Gruppen an ($r6ge übertroffen; fte raubten ben

bereinigten (Staaten für jegt bie Dienfte be$ trefflichen

Morgan, ber burcr) eine ganjlicr) jerrüttete ©efunbbeit ge*

notl)igt warb, bie fo lang entbehrte ^ufye ju fucr)en
x
).

£)bgleid; er nicf)t ba3 geringfte <£iege^eicr)en rodbrenb

ber langen unb eifrigen Verfolgung errungen r)atter trßflete

ftet) Q>ormt>allig leicht über feine 2ln(!rengungen burcr) ben

^öeftg uon ^ftorbcarolina. & mar je§t in ben brei füblirf)en

Staaten feine 2Q?acr)t meljr fcorbanben, roelcr)e ben Crngs

lanbcrn bie .£errfcr)aft r)dtte befreiten Tonnen, beim ^Sflat

rion, v»elcf)er tion 3eit ju Seit au$ ben Rümpfen tion ©üb«

Carolina bertiorfam, machte feine vereitelten kleinen 2ln*

griffe mebr, um ba3 geben ber ©einen $u frijten, alä in

ber Hoffnung, ben geinben err)eblicr) ju fcr)abcn. Dagegen

beeiferten ftcr) bie £orieö tton 9?orbcarolina, bem 23ritifcr)en

i?eerfül)rer bie S3er)auptung be$ 2anbe6 naef) $rdften %u ers

leichtern. <&ie Ratten fct)on rodbrenb ©reene'3 Slnroefen*

l)eit gebroljt, ftcr; nddjfrcng mit aller SD?aer)t gegen bie SRe*

publilaner ju erbeben, unb fte gaben biefett legreren jegt

baö Setfpiel eineö freubigen ©er)orfamg, alö (Sornroalitö,

1) Marshall, vol. IV p. 350 — 357 ; Gordon, vol. IV
p. 37 — 47.
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(1781) welcher au £iliaborougt) im fttger flanb , burcr)

eine ^Proklamation alle getreuen Untertanen aufforbertc,

ftet) um bie foniglicf)en gelb^etcr)en 3U fammeln. 3&re

greube über bie $ßicber?cr)r beö alten gufranbeä würbe ins

beffen nur ju balb burd) ©rcenc'^ abermalige^ Crinrücfcn in

bie ^rovinj unb burcr) ein furcr)tbare$ SBlutbab gebämpft,

welches £ee unter einem jaljlreicfyen Raufen von 9tor;alijtcn

ganj in ber 9^dr)e beö 23ritifcr)en J2<™pfriuartierg anrichtete*

2Öcil aber ©reene wafyrenb feinet furzen Aufenthalts in

SMrginicn nur geringe 58crftarfuncjcn r)attc an ft'cr) Rieben

formen, unb er für kräftigere Unternehmungen bie Anhmft

ber SKilij erwarten mußte, welche fo eben bie dfycrofce

burcr) Skrwüfhmg tl)reä £anbc6 jum grieben gelungen

fyattc, fo fuci;je er bie (£ntfd)eibung auf jebe 2£cifc su vers

$$e$iu 3ur Verknüpfung ber verfrfnebenartigften ^roeefe:

ber Aufrect;tr)altung ber ^ommunüation mit Virginicn unb

ben weltlichen ©egenben von Sftorbcarolina, ber Sßenuei=

bung eitreö regelmäßigen £rcffenS unb ber (£infcr)ürf)terung

ber £orie3 entwicfelte er in unabläfftgen SD?ärfcr)en unb ©es

gcumdrfd)en fo große Umftcf)t unb $unfr, unb gewann er

burcr) feine leichten Gruppen, welche na et) 5D?organ'3 Abs

gange von bem Dberften SMliamS befehligt würben, fo

ciele Vorteile, ba$ ber SBeftg ber fübticf)cn sprovin^en wies

ber ttßSfommeti zweifelhaft warb* Die 21nfünft jaljlretcr)«

SRin^aufen aber, welche bfö jur Wlittc be3 9#är$ feine

Gruppen big auf viertaufenb ^wei&unbert 5D?ann vermehrten,

nctbtgte iljn enMict), von biefem £)peration£plane abzugeben.

Crrwägenb, ba$ bie £anbwcljr nur furje Seit bei ir)m vers

weilen würbe, unb ba$ er burcr) ein verlorne^ £reffcu uns

moglicr) fo viel einbüßen al^ burcr) ein glücflicr)cg gewinnen

fonnte, vereinigte er bie einzelnen Abteilungen feiner Ars

kmee unb nafym bei ©uilforb, ad)t @nglifcr;c 5D?eilen norbs

wärtS von bem 83ritifcr)cn Sager, eine sur (£cr)lacr)t gecig=

netc Stellung. 3cBt battc (SornwalliS ben $ampf vermeid

ben rn^gen, unb wichtige ©rünbc fd;icncn ben Ocucfsua,
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ifjm ju empfehlen. Die 2Injar;t feiner Gruppen war (1781)

ungleicr) geringer unb fonnte ibm wenigjleng bie 5Öar)l

beS gerraing nacr) eigner 2Jnftcr)t wünfcr)en3wertr) machen»

Sfußerbem bnrftc er nur ben Ablauf ber Dicnfoeit ber SOfU

Uj erwarten, um alle bie 9Sortr)eilc ofyne ^Blutvergießen ju

erlangen , wcldr)e ber (Sieg ir)m $war fcfmcller aber nicr)t

ttollftänbigcr gewahren Fonnte. @ornwallig jeboct) fal) ftcr)

burcr) bag wor;lbcgrünbetc Vertrauen auf ben 9D?utr) unb

bie Crrfa&rung feiner Gruppen, burcr) bie ,ftcnntniß von bem

Mangel biefer (£igenfcr)aften bei bem größeren Zielte feiner

©egner unb burcr) *Kücfftcr)tcn, wetct)c ibm ber wanbelbare

©eift ber £anbe6bewor)ner ju nehmen gebot, ein entgegen^

gefegte^ Sßerfafyrcn tiorgefcr)rieben* Demgemäß begann er

(15. 50?drO ben Angriff in brei Kolonnen. Die SCttilij uon

Sftorbcarolina flor) fogleicfr); bie S3irginifcf)e wiberftanb län=

ger, tfycilS auS spflidjtgefüljl, tfjeilS weit it)r S3efer)t3ljabcr

(Steeücng 23ücr)fcnfcr) ügen r)infer ir)r aufgeteilt ^affe, mit

bem auftrage, jeben niebcräufcr)ießen, ber bie§(ucr)t ergrct>

fen würbe; fic warb aber enblicr) boer) geworfen, (£in ©lei=

cr)e3 begegnete sutegt ben £inientruppen, bie jwar mit ber

gewohnten £apferfeit fochten, aber meiflcnä au3 Zeuges

worbenen bcjleljcnb ober regelmäßiger @efecr)te ungewohnt,

bie 95ritifd>c Di^ciplin nid;t ^u überwinben vermochten.

Dbgleict) aber ber (Sieg für bie geringere $a$l
f welcr)e übers

bem ein <Sußerjt fcf)wierige3 £errain überwältigen mußte,

r)6cr)|l et)rcn^oll war, unb ®reene feine geringe Artillerie

unb einige SCtfunitiongwagen auf bem (Scr)lacr)tfelbe jurücf=

ließ, entfct)ieb btö ©efecr)t in $ßar)rr)eit fo wenig, ba^ bie

Amerikaner fta) nur jwei Steilen weit unb noer) baju in

guter Drbnung jurücfgejogen. @g feinen fogar, als hätten

fte geftegt, benn (£ornwalli3 ging unmittelbar barauf nacr)

bem £roß £reci! unb balb nacr) £ßilmington jurücf , wo er

von ber (See auS leicht 3ufur)r erhalten formte, unb feinen

erfcr)6pften Gruppen einige Dütr)e au gönnen befct)loß
2
).

1) Marshall, vol. IV p. 360 — 381 : Sfedman.
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(1781) Der gclbjug im ©üben falte je£t einen q)un?t

erreicht, reo Von beiben (Seiten nichts ober febr uicl gefc^e*

ben mußte. $ux Untbdtigfeit fct)ien bie ©cf)rodd)e ber eins

anber gegcnüberjrebenben (Streitkräfte ju ratzen. Dbgleicr)

<Sir fitnxY} Clinton bie in (Georgia unb Carolina tterfams

melte 23ritifcf)e 9ttacr)t, nacr)bem fie burcr) £eSlie verftärft

roorben, auf elftaufenb 3Bann fragte, bebauptet bod) (Steba

man, welcher alö ©eneralFornmiffariuS ber $lrmee bie ges

nauc(!en 9}act)ricr)tcn X)abt\\ fonnte, ba$ fid) bie beroeglis

cr)en Gruppen innerbalb biefer ^romn^en auf nict)t mebr

alä ftebenjebnbunbert unb fünf unb breißig Sfftann betiefen.

©reene'S ÄorpS, roelcr)eg nacr) ber $RMht)x ber SSirginu

fcr)en 5^ilij nur auS £inicntruppen fcon SSirginien, $Jlaxtjz

(anb unb Delaware beftanb , roar um jvoeibunbert Biaxin

5ablreicr)er, aber burcr) flcte 5D?drfcr)e unb (Ü3cfecr)te unb ben

fortbauernben Mangel aller Sßebürfniffe fo erfci)6pft, ba$

e£ graufam fct)ien, noct) größere Slnjtrengungen von ißm ju

foroern. allein ©reene bacr)te nur an bie Sftotb feinet 2$a=

terlanbeS, unb ba ein 93ert&eibigung3frieg gegen einen

geinb, ber nicr)t angriff, biefe nicfjtju erleichtern üermocr)te,

ba (Sornroalliä ju £ßilmington in naber $erbinbung mit ber

(See feinen SOBaffen unerreichbar, baö ganje obere £anb bis

Gamben D'm aber offen lag, bracr) er unüerjüglicf) auf, ben

$rieg nacr) (Sübcarolina au t>erfe£en
3
). (Sornroallig erfubr

biefe ^Bewegung ju fpdt, um ftet) ibr fogleicr) $u roiberfe*

£en, fab aber ein, ba$ fte bem Kriege eine ganj

neue Beübung geben mußte. Die ©roße ber (Sacr)e unb

bie 53erantroortlicr)feit, roelcr)e ber geringfte falfct)e (Schritt

auf il)n bdufen fonnte, forberten bie reifliche Uebcrlcgung*

gelang e$ £orb SRarobon, ber in Gamben befebligte, (Ter)

gegen ©reene jn behaupten — unb bie$ burfte üermutbet

werben •— fo war eö unnotbig, ibm su £ulfe $u eilen;

jcigte ftet) baö ©lücf ben Gnglänbem in 6übcarolina nict)t

1) Greene to Washington.
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gnnflig, fo geriet^ ba$ #auptforp| bei bem SD?ars (1781)

fcr)e itact> G>barle3town ober ben leeren ©egenben burcr)

bie große 5D?a(Te ber Unjufriebenen, üon benen ©reene jebe

Unterffugung, (Sornwalltö nur geirtbfeügfeitert ju erwarten

featfc, in bie größte ®efar)r «nb verlor außerbem Sttorbca*

roltna. Verweilte man bagegen in biefer ^rottinj, fo über*

ließ man 2llleS bem ©lücfe, obne irgenb etwaS $u tlwn,

um feine ©unjl au tterbienen. Saber würbe beibeS ttcr*

worfen: unb am fünf unb äwan$igtfen Slpril marfcr)irte (Som*

w>aüiö fcon 2öilmington norbwdrtS, um SBtrginien ju er«

obem.

(£r ttertrauete bei biefem gewagten Unternehmen gegen

einen ber mdcr)tigften Staaten ber Union feineöwegg allein

auf bie geringe 5D?ac^t, welche er felbjl gegen ibn in ba$

gelb jleüen fonnte. Die ©cr)wdct)c ber 2lmertfaniftf)en

jjauptarmee ndmlicr) unb bie fortbauernbe Uebermacr)t ber

S3ritifct)en glotte, welcr)e ba$ granaöftfcfye ($kfcr)waber in

sftewport blofrrt bidt unb bie £anbtruppcn jum ©cr)uge ber

©tf)iffe unentbebrlict) machte, fyattc (Sir j?enrr; Clinton er*

laubt, nicr)t lange nact) Jßcölie'ö Silbgange abermals funfs

jebnbunbert 2EJ?ann unter Slrnolb in bie Gbefapeacf ju fen=

ben. Clinton fyattc bierbei n\d)t bloS bie Slbftct)*, baö £anb

ju tterwüjfen unb bie (£ntfenbung Don Gruppen nact) das

rolina ju binbern, fonbem ttielmebr, einen fefren >pia§ als

©runblage lunftiger Unternebmungen gegen bie Unabbdns

gigfeit be3 <®taatc$ $u gewinnen. Slrnolb erreichte in ben

erjlen Etagen beS Januar bm Sfameäfluß unb lanbete a\u

fdngüct) an tterfa)iebenen fünften, 50g ftet) aber bann nact)

sport&noutb guruet?, welct)e$ er au befeftigen begann, ©teus

btn befebligte bie SUmerifaner in biefen ©egenben; allein

bie SUnjabl feiner £inientruppen war dußerjl gering, unb

ber 9DWi$ fehlten nicr)t bloS Waffen fonbem fafl alle an*

beren {^rforbernifie be$ $riegfübren$ ; bennoer) warb Slmolb'S

£age für einige =3eit febr mißlict). ©egen ba$ (£nbe be$

9ttonati fcr)eiterte bie (Sulloben von vier unb fiebenjig $a*
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(1781) nonen an ber Qftfpige tton Eong^Ianb in einem

furchtbaren (Sturme, bie Sebforb üon gleicher (Stdrf'c vourbc

cntmaflet, unb bie SHmerifa in bie offne (See Der fei) lagen.

3c§t forberte £Bafr)ington ben trafen sRodframbeau unb

ben bitter DeStoucr)e3, welcher nacr) De Zexnaxfö £obe

ba$ ©efct)n>aber befehligte, bringenb auf ju einer erpcbi*

rion nact) ber QHjcfapeaf, unb er felbfl fenbete £agar;ette

mit sroolfbunbcrt $}?ann eben baljin. WUein ftatt beS gan*

im ©cfcr)n>abcrä gingen nur brei <Sct)iffe in (See, rcelcr)e

nacr)bem fte bie Ocomulug gregatte aufgebracht hatten, roies

ber nacr) Stoport 5urücfter)rten. 9hm reifete 2£afr)ington

fclbjl su ben gran$ 6 ftfer) cn 23efer)lgr)abem, um fte ju bcvoe=

gen, bafj fte bie ganje glotte gebrauchten unb auglcicr) eine

r)inreicf)enbe £anbmacf)t an S3orb fenbeten. $Kocl)ambeau

unb De3toucr)e3 genügten feinem Verlangen, unb ber \efy

terc führte fclbjt ba§ @efcr)n>abcr, tüclcr)eö nacr) einigem

Verzug (18.9)?dr$) bie (See gewann, roafyrenb bcr Dftroinb

bie in ©arbner'3 23ai an ber Dflfeite von £ongs36lanb lies

genben Cüngldnber am 5lu6Iaufen rjinberte. Crä r»ar leine

5D?acf>t in ber @r)efapeaf, it>c(cf>c bie granaoft'fdfren Gruppen

mit £agat;ette unb ber 23irginifcr)en S^ilij bereinigt, nicr)t

leicr)t l)dttcn übervoinben Tonnen, aber bie (Srfmclligfeit beS

(£nglifcr)cn 2lbmiral3 entzog 2lrnolb bcr üerbienten (Strafe

feiner £reuloftgfeit. £)bgleicr) 2Jrbutr)not crfl aroei £age

fpdter unter (Segel geljen fonnte, erreichte er bie gran^os

fen boer) noer) außerhalb ber 93irginifcr)en Vorgebirge. S5cibc

©efcr)n>abcr, an Ataxie ttollfommcn gleicr), btlbctcu bie

(Scr)lacr)torbnung ; aber £)c3toucr)cg nar)m nur ein @3cfccr)t

gegen einzelne (Sct)iffe an, unb hocherfreut, hierin nid)t ge=

fcfylagcn ya fein, überließ er ben @ngldnbcm alle grüct)te

bc£ ttollftdnbigflcn Siegel. Die bamalö in bcr granjofu

fcr)en Marine wenn auci) nicr)t ben Porten boct) ber &r)at

nacr) r)errfcr)cnbe 2lnftcf;t, baß bie (Sdnffc nid)t ein Mittel

5ur (Sicherung bcr allgemeinen Sittereffcn ber Nation fon=

bem fclbjl ^roeef bc3 SBcfigeö feien, — ein ©runbfag, bef=
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fen Befolgung ifjr fo wenig wahren Q3ortfyeil aber (1781)

beffo größeres £ob von ben Unriinbigcn erworben Ijat —
veranlaßte ben SJbmiral, fogleicf; nacr) 9?cwport um$ufeljren

irnb SSirgtnieu feinem (£rf)icFfal preisgeben. DicS festen

balb nict)t mefjr zweifelhaft. @l)c noer) Clinton von bem

Erfolge bc3 (Seegefechts 9?acr)ricf)t erhalten r)atte, fenbete

er ^weitaufenb SEftamt auöerlefcner Gruppen unter bem @e?

neral ^l)illip3, welcher aucr) über Arnoib'S ÄorpS ben 33es

fc^t fuhren follte, nacr) ber (Sfcefapeaf; unb fobalb biefc

SSerjtdrfung angekommen unb bie SBefeftigung von tyoxtü*

moutr) vollenbet war, begannen bie Operationen $ur Unters

voerfung beS &taate$. ®t$ bie 8cr)wdcr)e ber Amerikaner

in gdn^lid)e SSeJtfyeibigungSunfdbigfeit ju tterwanbeln bro*

fyete, waren bie Sßorurtljeile, welche bie Gruppen unter

£aga*)ette, größtenteils Sfteuengldnber, gegen baS $lima

ber fublicr)en (Staaten fyegten. ©ie verließen fyduftg bie

getanen, bt£ ber SiftarquiS ilmen anzeigte, ba$ er um fo

meljr auf ibre streue unb AuSbauer baue, je frfjwierigcr

unb gefahrvoller ba$ Unternehmen fei, bem er entgegen

gebe. 2ßünfcf)e jeboer) 3emanb 311 ber ijauprarmee juruefs

äußren, fo werbe er bie Grrlaubniß ba^u mit ber graten

25ereitwilligfeit geben. DieS fejfelte ba$ (£brgefüljt ber

sfteuengldnber, unb eben fo unaufloSlid) fnüpftc fte bie

Danfbarfeit an ben gremben, ber nicr)t anfranb, jTct) in

©cr)ulben ju ftur^en, um tbren bringenbfren 33ebürfnij]en

abhelfen. (£3 verbient bemerft ju werben, baß bie grauen

unb Jungfrauen von Baltimore, bie benen von VßfyiabeU

pbia unb GbarleStown an SBaterlanbSliebe ntcr)t nacf)jran-

ben, ftcf; mebre £öod)cn fyinburcf) mit ber Anfertigung ber

$leibung3|rücfc für bie Gruppen befestigten
J
).

3u berfelben 3eit, wo ber ©raf (SornwalliS ben (£nfs

fcr)luß faßte, in 2>irginien einzubrechen, näherten ftet) i(;m

1) Marshall, vol. IV p. 387 —391. 417 — 425 5 Gordon,

vol. IV p. 59 — 62.
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(1781) bie £ruppcn unter 2lrnolb imb spijillipS, inbem fle ben

3ameS bis ^Petersburg binaufgmgen. SSergeblicf; wiber*

fegte ftet) (gteuben mit ber 2D?ilij beS ©taateS: ber Drt

würbe genommen, unb eine grofie Stenge Don £abaf unb

anbem j?anbelSgegenfldnben ^erfrort ober Ijinweggcfüljrt.

sftict)t anberS Derfubren bie Crngldnber in btn benachbarten

Drtfcr)aftcn. 2BaS ft'e ju DSborne, SSarwic unb 9ftancr)es

(ter an @ct)i(fen unb haaren Dorfanben, warb Derbrannt

ober fonjt unbrauchbar gemacht 23iS an bie £r)ore son

Dfacfymonb reichte bic allgemeine Sßerwüfhmg: aber als \)aU

ten bie Slnfüljrer nichts weiter gewünftf)t ober beaweeft, als

bie 23irginier mit ber tobtlicf)jren Erbitterung ju erfüllen,

fefjrten ft'e um f fobalb ft'e erfuhren, t>a$ Zaftaqtttt ftet)

bereit ö^ltc, bie <£tabt ju Dertljeibigen. Der 2D?arquiS,

burcr) aweitaufenb 2D?ann SJttiliä Derftdrft, lagerte ftet) norbs

wdrtS Dom ßbicfafycmint), acr)tselm (£nglifci)e Steilen Don

Ottdmronb, weil er Dermutljete, ba$ bie Ufer beS g)or^flufs

feS ndcfyjtenS ein ©ct)auplag gleicher Verheerungen fein

würben, allein ein (£cr)reiben Don (SornwalliS rief ^billipS

abermals weftwdrtS hinauf, unb feine Bewegungen würben

mit fo retßenber ©cbnclligfeit ausgeführt, ba$ bk Slmeris

faner ir)m nicr)t in ber SBeftgnaljme Don Petersburg juDor=

fommen formten. DieS war bie legte £r)at beS (General

>pi)illipS. (£r jrarb am brennten SD?ai, unb am jwanjigs

jten übernahm (SornwalliS, welcher fedfoig Deutfctje teilen

marfct)irt war, oljne anbem ^inbernijTen alS benen ber 9?as

tur 3U begegnen, ben 25efer)l über bie Dereinigte 25ritifcr)c

«Urmee
x
).

Die Sage ber Slmcrifaner warb nun überaus fci)wierig.

Kaftaycttt war ein 9?>ann Don Sttutr) unb fcf)neller (£nt=

fcr)lotJenr)eit unb er foct)t mit ber ir)n nie Derlajfenben S5egei=

jterung für bie 6acf;e, welcher er ftet) freiwillig gewibmet

1) Marshall, vol. TV p. 425 — 430; Gordon vol. IV p.

107- 111.
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fyatte. 5lber §ornwatIi3 war obne 3weifel ein bef* (1781)

fercr ©eneral, unb fein Uebcrgewid)t warb buret) eine neue

Ver|tdrftmg tton fajl jweitaufenb Sittann, welche er eben

jegt ouö 9?cw=£)orÜ erbielt, ganj unbeffreitbar. Demgemäß

befranben bie ^Bewegungen ber Armeen anfänglich) auS nicr)tä

als g^uefsug unb Verfolgung. Die (£nglänber seigren ftcr)

nicf)t fobalb vor Otidjmonb, <xl$ Zaftayctte eS verließ, naef)*

bem er bie bafelbjt niebergelegten Äriegävorrätbe entfernt

batte; unb ha bie Stenge ber erbeuteten trefflichen qjferbc

nicfyt nur für £arlton'S Dragoner binreict)ten, fonbern aud)

qeftatteten, einen £beil ber btöber ju guß bienenben ©ol*

baten beritten ju machen; fo mußte ber STOarquiS bie legs

Un Gräfte ber ©einen aufbieten, nm nicf)t vor ber Vereis

nigung mit 2Öar;ne, welcher bie 9)ennfr;foanifcr)e £inie ju

feinem 23eiflanbe fyexarfüfyxte , eingebolt unb gefcr)lagen ju

werben, <$o ging ber ^ücfjug über bie Guelljträme beS

9}or?fluffc£ unaufbaltfam gen Sorben binauf, biä ber SSttar*

qutö bie angefcf)wollenen ©ewäffer ber Ocapibanna awifd;en

ftd) unb feinem Verfolger ließ, unb 2ßat>ne ibn mit ad)U

bunbert Platin (7. 3uni) tterfiärfte. @ornwalltg gab t>k

Verfolgung auf unb roanbte ftcr) gegen bie ,ftricgSt>orrätbe,

welche an mebren Orten in ber ©egenb bctS ^ufammenflufs

fcö ber SKwanna unb gluüanna, welche vereint ben Sameö

bilben, vornebmlid) aber $u Sllbemarle aufbewabrt 'würben*

3war rücfte Zaftaycttt ibm nacr;, aber er fcr)meicf)elte ftcr)

nichts beflo weniger, feine 3Ibftd)t ju erreichen, bi$ er fab,

ba$ ber -ättarquiS auf einem ungebabnten aber ndberen

Sßkge einen ^unft gewonnen hatte, von wo auö Sllbcmarle

binldnglid) befd)ü£t warb. Diefer geblfd)lag unb wabr*

fd;einlicr; nod) ungleich) mebr bie ©d)wierigfeiten beö Kriegs

fübreng in ber oberen £anbfcf)aft, wo bie ©eemacr)t ibm

nict)t beigeben unb felbft eine gewonnene ©ct)lacr)t wenig

nügeu fonnte, veranlagten ibn, ftei) naef; 3ftcf)monb unb

bann nad) SSMUiamSburgb aurücfyuäieben.
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(1781) Unterbeut Ratten bie (schiffe unb bie leichten

Gruppen ber Grngldnbcr über ba$ gan^e untere £anb gurcr)t

unb 83efrür$ung verbreitet. Die weiten unb unmittelbar

auf einanber folgenbeu ©trommunbungen, welche ben 23cs

wobnem von 23irginicu in Reiten beg grtebenä einen fo

leichten Uibfag ibrer CHrjeugnifTe gewdbren unb fajt jebem

^flan^er baöjcnigc, befreit er au$ fremben £dnbem bebarf,

vor bie £f)ür feineö £aufeö fuhren, blieben aucr) nacfybem

(^ornroalliö 2lrnolb 3urucfgcfd)icft fjarfe, bie reicr)f!en £luel=

Un ber allgemeinen 9?otl). Die leichten 23ritifcf)cn gabr*

$euge gingen faft überall bi3 ju ben @tromfcr)nelIen tyüu

auf, [anbeten unterwegs, vernichteten ben Rabat unb bie

anbem ^anbetögegenfldnbc, raubten bie £ebcngmittel unb

ba$ §8iefc, unb verleiteten bie (gflaven, nierjt blog it)re iper=

ren ju verlaflfcn fonbern oft genug, bie Pflanzungen ju

verwüften, welche fte biSljer angebaut hatten. Leiter vom

fcf)iffbaren SOßaffer entfernt ju fein, gewährte eben fo wenig

@ tri) erb ei t* X)enn roaö von ben ©ct)iffen au3 nicr)t erreicht

werben formte, ju befreit Jerfrorung Ijielt ftcf) Bariton ver=

pflichtet, ©leid) bereit, ben geinb su befdmpfett unb ein

frteblicf)e£ £)orf anjujunben, war er vollkommen unermübs

üd) unb jtctS ba, wo man üjn am wenigjren erwartete:

unb fo weit brang er in ba3 innere vor, ba$ er felbft bie

gefeggebenbc SBcrfammlung jwang, von Qnjarlotfcvillc wcfl=

wdrt6 über bau Gebirge 3U flücr)teiu 2luf bie SBewobner

von 23irginicn machten btefe SSerbecrungcn nicr)t ben (£in=

bruef, welcher ben 25rittfcr)en ©cncral ju gelinberen SC^affs

regeln fyätte bejlimmen Hntnem Dbgleicr) nur Wenige fia)

offen für ben Äottig erwarten, unb biefe von Morgan, ber

trog feiner fortwdbrenben $ranffyeit fofort wieber bie 2Baf=

fen ergriff, fct)ttell tum unbebingten ©eljorfam aurücfgcs

bracht würben, geigte bau SSolf im allgemeinen einen gros

$en 2ßtberwillcn gegen ben Diettfl in ber £inte unb ber

Stttlij, Dabcr lagen fowofyl 2a %ax)ette al$ ber ©ouvers

neur, £&oma3 3efrerfon, unb bie 23irginifcr) en Slftitgliebcr

beS
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be3 $ongreffe3 bem £)berbefer)för)aber fortwdbrenb (1781)

an, ex möge felbft fommen unb feine Eanbäleute au$ i$s

rer flarren ©leicr) gültigfeit erwecfem allein Sffiaftington

befrachtete Silmertfa aU fem SSaterlanb, unb war eben be=

fcr)dftigt mit ben Vorbereitungen su einem allgemeinen 2ln=

griffe auf Sftew=9?orr\ Da3 (Schreiben, worin er feine %bz

ftcf)ten bem ^ongreflfe mittbeilfe, warb ^war aufgefangen,

unb fo ber ^lan vereitelt; bennoer) gewährte er ben SSirgu

niern einige Grrbolung, Clinton ndmlict) rief einen S^^ett

ber bort btenenben Gruppen nacr) Sftew^orf tuxM; unb

C>ornwalii3 ergriff bie ©elegenbeit, feinen ©olbaten, tton

benen biejenigen, welche früher jur ©übarmee geborten,

fett ber Eröffnung be3 gelb$ugeS mebr als awetfjunbert

Deutfcr)e Letten marfcr)irt waren, in unb um 93ort6moutb

bie fo wobt üerbiente unb fo notljwenbige 9tofje gu ge=

jlatten *)

@£ fcr)eint für bie (Staaten fowobl als für bie ein$el=

nen 2Q?enfcr)en gewiffe än$ erfre fünfte $u geben, über

welche biefelben ir)rer innerflen Sftatur gemäß weber im ©u=

ten noer) im 25ofen, weber im ©IM noer) im UnglM bin=

ausgeben Tonnen. Der aufmerlfame S5eobacr)ter bejfen,

xx>a$ feit %er)n Sabren 5Wtfcr)en (£nglanb unb feinen e\)emac

ligen $olonteen vorgefallen war, mußte ficr) überzeugen,

baß e3 ben Slmerifanem unmoglicr) war, al3 rubige Unters

tbanen unter ben ©ctjug ber tone (Großbritannien jurücfs

julcbrcn, unb eben fo febr, ba^ ir)re Slngelegenbeiten nicf)t

tiefer fmfen burften, als fte im grüblinge biefcS 3abre3

gefallen waren, wenn in ber Rfyat bie SSorfebung ibnen bie

Unabbdngtgfeit ju fcfcenfen befdtjloffen r)atte. Diefe 2lnftct)t

ber Dinge warb ntcr)t bloS buret) bie erjdblten 23egebenbeU

ten in Carolina unb Sßirgtnien fonbem noer) mebr burcr)

bie Grreignijfe bei ber j^auptarmee aur wolligen ©ewißbeit,

1) Marshall, vol. IV. p. 431 — 444; Gordon, vol. IV p.

111 — 118. ©te&e mmtxfunq xxxn.
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(1781) unb mit ir)r verbanb ftcr) unmittelbar bic Hoffnung

einer beflfem 3nfunft, mib ba$ (Streben, fte $u gewinnen.

Die Reiben ber Gruppen nnter 2Öafl)ington'3 unmittcU

barem 23efcl)l ftnb oft genug crwdfjnt worbetu Der <&oU

bat empfanb fte rnn fo tiefer, je weniger bie Umjtdnbe er=

laubten, ifjn tl)dtig ju befcr)dftigem Daß er ofcne alle

Slh\tfid)t, fein ©df)icffal $u verbejfern, nur immer bulben

mußte, brachte it)n $ur 55er^n>cifTung* „<£S i)t je£t ber

vierte £ag," fcr)rieb ber ©eneral ©lover in ber Glitte beö

December an fiancoct , „baß bic £inicntruppcn von Wlaftaz

dr;ufctt3 feinen 23iffen 25rot fjabem 2Öir r)aben fein ^5etb,

unb sfticmanb will un6 leiten, Der (Sd)cffel beS bcjten

SOßciäcnS fojlet gegenwärtig im Staate 5^ew=J)orl nicr)t eis

nen £ljaler, unb 3{jre Slrmee flirbt vor junger. Syenit

nid)t fcr)ncll vorgebeugt wirb, bürfte ftet) am sfteujaljrgtage

etwaä ereignen, wofür bie Dfftjiere n\ä)t verantwortlich fein

fännem" ©lotter irrte ftd) nur in ben ^erfonen, tjon wel=

cr)en er ben 5lufflanb erwartete* 2lm erfreu Sanuar traten

faft fdmmtlicr)e Unteroffiziere unb ©emeine ber spennfylvas

nifct)en £mie, welche ju 9D?orri£town lag, auf ein gegeben

ne3 geicfyert *n ba$ ©nveßr, erHdrenb, naci) ^pfyilabelpljia

marfci)iren unb vom Kongreß bie 2lbr)ülfe ir)rer 25efcf)wer=

ben forbem ju wollen, (Sie Ratten jwar buret) Mangel

an Reibung, Lebensmitteln unb (Solb nicr)t eben meljr ges

litten, al$ bie übrigen Gruppen, füllten ft'cf; aber anber*

weitig ungleich) Ijdrter bebrücft. (Sie waren auf brei 3ar)rc

ober für bie Dauer be£ ^riegeö angeworben werben, unb

biefer 2lu3brucf würbe von it)ncn fowofyl al$ ben Offizieren,

welche fte veretbigten, bamalö fo verftanben, ba$ brei 3at)rc

bie Idngfle Dienfoeit fein, unb ba$ bie (Solbatcn ifyren $lbc

fcr)ieb früher erhalten follten, wenn wie man allgemein ers

waxtete f
ber $rteg früher enben würbe* 2113 bie Offnere

aber in biefer Hoffnung ftcr) getdufcr)t fallen unb neue 2In=

Werbungen ungemein frf)wicrig fanben, fucf)ten fte bie £rup=

pen bei ben gaftnen jurücf^ul^alten, inbem fte ben Vertrag
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fo auflegten, alö tfetpflicr)tete er bie Zcnte, wenn (1781)

ber $rieg binnen brei Sauren nicr)t geenbet fei, and) ferner

ju bienen. Die ©olbaten ge!jorcf)ten mit Unwillen, befon*

berS ba fte bemerken , ba$ bie Sfteuangeworbcnen jegt für

eine Dienfoeit tton wenigen STOonaten ein untterfydltnißmd::

fig IjobeS ^anbgelb empfingen, unb urteilten , ba$ ibnen

eine gleiche 25elobnung ober ber 2lbf$ieb wtberrect;tlicr) ttor=

entgolten werbe. Diefe (Stimmung nötigte bie Dffoiere,

bie 3ü9 e * ber Dteciplin erfcr)laffen $a lajfen; imb nact)bem

fte felbft ibre Entladung geforbert bitten, weil SÖafbings

ton ben ebemaligen 23ritifcr)en SD?ajor Wlactyfyexfon befors

berte, flanb e3 nid[>t mebr in ibrer 2E)?acr)t, bie Ungebürs

lieferten, welct)e ifcre Untergebenen gerechter 23efcr)werben

wegen ft'cr) erlaubten, in bie ©ct)ranfen juruefjuro eifern ©o
feblte e3 längere 3 e^ nur an einem unmittelbaren 5Inlaffe

3ur Meuterei, unb biefen gab bie geier beö SfteujabrStageS,

wo ein £beil ber fpäter beworbenen naci) £aufe geben

burfte, unb 2IUe erwäg mebr SBramrtwein ale gewolmlicr)

empfangen Dattcn. SSergeblirf) wtberfef3te ftet) ibnen ©es

neral SOßamte mit ber größten (£ntfcf)lojTenbeit. „2Öir wol=

len nicr)t jum geinbe übergeben!" riefen fte, bie Sßatjons

nete gegen feine SBrujl rid)tenb, „aber roir forbern unfer

sftecr)t!" 9locr) weniger borten fte auf bie übrigen Dffoiere,

twn benen mebre bei bem 2?erfucr)e, bie £)rbnung mit ©e=

walt berjulMen, fyart üerwunbet würben. Grnblicr) jroatu

gen bie 21ufrübrer aud) bie roenigen spennfyfoanifctyen £rup=

pen, welche big jegt noct) unentfd)ieben gejlanben l)atten,

ftd) mit ibnen ju vereinigen, unb brei^ebnbunbert Sittann

ftarl marfcr;irten fte mit fecfjg gelbjlücfen in guter Drbs

nung burd) 3crfet) unb erreichten am britten £age ^3rince=

ton. 2Ba*)ne fanbte tfynen Lebensmittel nad), bamit fte

nid)t plünberten, unb ging bann nebjl brei anbern £)fju

gieren felbft ju ibnen, um fte burdt) Ueberrebung jum ©e=

borfam junicf^ubrtngen
, fanb aber balb feine SÖemüfyungen

fruchtlos, weil fte ibm jwar große Sichtung erroiefen, aber

24*
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(1781) nur bcti von ifyncn felbffc gewagten 3Jnfübrern

golge leiteten. Doct) Ijatte er bie ©enugtfyuung, ju feljen,

wie fte ben Unrcrbanblem , welche Clinton mit verfül)rcri=

fcr)en Elncrbietungen ju itjnen fenbete, nicr)t nur fein @e=

f)6r gaben, fonbern biefelben ir)m vielmehr auslieferten.

Die yiad)t\d)t von biefer Meuterei warf ben Kongreß

unb bie Regierung von ^3 ennft) Manien in nicr)t geringe $cr=

legenrjcit, benn e6 war nur ju bcutlidf), baf? nur eine fafl

übermenfcf)lict)e ©ebulb ober bie uncrfcr)ürterlicf;fre 93atcr=

lanböliebe bie übrigen Gruppen bewegen fonnte, bau 25ei*

fptet nid)t nad)$ual)men; unb nicr)t£ war befcr)ränfter al3

bie Mittel, bie Empörer auf ben 2Beg ber ^pflfd>t 3urü<f=

3ufür)rcn. Da e3 vollfommen unmöglich) erfct)ien, (Gewalt

anjuwenben, mußten bie 33eljörben von spennfylvanien ftdr>

bequemen, benen, welche auf brei Saljre ober für bie Dauer

be3 Krieges angeworben waren A ben 2lbf$ieb, ben übrigen

bie notl)wenbigftcn ^leibungSflücfe unb Tillen (Ecr)ulbvers

fcr)reibungen für ifyren feit beinahe einem 3al)re rücfftdnbU

gen <2>otb ju bewilligen. Die spennfi)(vanifcr)e £inieninfans

terie warb fcierburcr) um bie ^dlfte verminbert. SÖafftings

ton aber, obwohl er eS bereitwillig ber bürgerlichen £)brig=

feit überließ, i^ren Streit mit ben Gruppen beizulegen,

blieb feineSwegö untätig bei ber <&ad)e. Die $fliivö von

Vltmtyoxt unb 9?ew=3erfet) warb aufgeboten gegen etxoac

nige 25erfucf)e ber ©ngldnber, bie Grmporung ber ^eimfi;U

sanier ju Eingriffen auf bie Stellung ber Slrmee $u benus

gen. Der ©eneral $no,r, ber einzige Dfftjter im £ager,

welcher fo viel ©elb vorrätig fyatte, als eine Reife nact)

Sftcuenglanb forberte, warb an bie Regierungen ber ofllicfien

Staaten gefanbt mit ben bringenbften Elufforberungen jur

(gorge für ir)re Gruppen: unb ba er feinen Auftrag über

Erwarten glücfltdj) ausführte, fonnte SÖaffytngton mit gros

ßerer £woexfid)t bie Stimmung ber am £>ubfon liegenben

•Angaben von Sfteucnglanb prüfen. Gnn groger £t)eil ber=

felben erhielt Söefeljl, ftd; auf ben erflen £Binf marfcf)fertig
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ju (Ott"?/ u»*> bk (Solbaren gef)orct)ten pünfttict), (1781)

obgleich fte nicf)t wußten, ob fte gegen Den geinb ober ifyre

empörten 2Öajfcngcfdr)rten sieben würben, 9hm fam bic

Meuterei etneö £6eilS ber SBrigabe von 9}cw=3erfet), welche

bie gorberungen ber >pennft;lvanicr wieb erholte, jn fpdt.

SGBaf&ington, entfct)loffen, bie bürgerliche Dbrigfeit nicf)t

langer von bewaffneten Raufen verbauen ju lajfen, fanbte

ben ©eneral Robert fioxvt gegen fte, welcher bie beiben

*Kdbclgfübrer ergriff unb ljinricr)ten ließ unb bie übrigen jur

unbebingten Unterwerfung jwang, bevor Clinton ifyren Uns

geljorfam betrogen konnte x
).

Stätten biefe Grreigniffe noct) irgenb einen Zweifel an

ber Unmöglichkeit gemattet, bie SIrmee burcr) bie einzelnen

(Staaten exljalten ju (äffen: er würbe burdj) bie plagen unb

bie immer flcigenbe Unjufrieben^eit fdmmtlicr)er S5ewor)ncr

ber ©egenben, au$ benen fte tljren bürftigen Unterhalt großs

tenfl&eitö mit ©ewalt entnehmen mußte, verfcf)euct)r worben

fein. Wilcin wie verbreitet unb ,beutlicr) and) bie (£inftcr)r

war, ba$ bie oberfre Regierung ber Union ungleich) au^gcs

bereiterer Sefugnijfe, at$ fte jegt befaß, jur Ausübung ifc

rer tyflid)t beburfte, fo ließen ftet) bk 3f(ecr)tc, welche ber

Kongreß im vorigen %av)xe fo bereitwillig aufgegeben \)atU,

fct)on be£ langfamen ©efct)dft^gangeö wegen boer) nur mit

vieler SQhilje unb großem ^eitverlujt wieber gewinnen. £)iefc

(Ecfywierigfciten unb bie allgemeine bebrdngte Sage ber 93ers

einigten Staaten erwdgenb, Ijatte ber Kongreß bereite be=

fcf)lojfen, ben £)berftlieutenant Soljn £auren£ an ben j?of

von Sßerfailleä gu fenben, tfyeilg um ben festeren ju bewe=

gen, baß _er feine (Seemacht in Sftorbamerifa verftdrfte,

t^eilö unb vor$üglicr) aber, um eine SHnleilje in granfreict)

&u unterr)anbeln. Unb obgleich) er erwarten fonnte, ba^ bie

unmittelbar barauf folgenbe Meuterei ber ^ennfytvanifcfjen

£iuie unb Saftington^ 0*atl)fcr)ldge noer) befonbere antriebe

1) Marshall, vol. IV p. 392— 406 5 Gordoii, vol. IV p. 16— 22.



374

(1781) für biefen ©efanbten fein würben, feinen $md
mit ber größten 23efyanlief feit ju tierfolgen, begnügte ftc^>

ber Kongreß nidj)t mit biefer Maßregel» £>er SSerluft ber

füblicfyen Staaten unb bie notfjgebrungene Untljdtigfeit ber

,£auptarmee hatte feine meiften 5Q?itglieber fo tief erftf)üttert,

baf er fid) geneigt betrieb, an (Spanien bie au3fd)ließlicr)e

<5d)iftaf)xt auf bem SCftiftftppi uom ein unb breißigften ©rabe

ber breite ahvoäxtö $u überladen. 9hir Wlaftacfyufettö, Gon=

necticut unb Sftorbcarolina flimmten gegen biefe Aufopferung,

unb 3ap empftng bemgemdg $erl)altunggbcfcf)le. (Sparers

l)in aber würbe bie Angelegenheit abermals in SBeratfeung

gebogen; unb ber Kongreß war glütflicr) genug, ju erfahren,

ba$ feine nunmehrigen enrgegengefe(3ten S3efci>(üfTe nod)

rechtzeitig gekommen waren, weit ber ©efanbte bie unmits

feibare Unterzeichnung be3 greunbfcr)aft3t>ertrage$ alö Sc«

bingung beS JugeffdnbniffeS aufgeteilt hatte
z
). Um

aber wenigjIenS ben bringenbfkn SBebürfniffen beö Augeus

bliefeg ju genügen, forberte bie SSerfammlung von ben

fdmmtltcr)en Staaten son sftew^ampffjire big ^ennfpfoas

nien Ijinab ben betrag eineö fecr)£monatlicr)en (Solbeö für

bie Armee. Diefe 6ummc warb auf acr)tl)unbert neun unb

ftebjigtaufenb breiljunbert unb jwet unb Dierjig &ljaler anges

fernlagen, unb bie Staaten xouxben angewiefen, bie eine

£dlfte bcrfelben augenblicklich unb bie aubere big sum ers

fren April ju entrichten *) dublier) um ben öffentlichen $res

bit ftcrjuflellen, bie laufenben Aufgaben ju beefen unb auf

ploij3lid) eintretenbe (£rctgniffe vorbereitet ^u fein, erfannte

man e3 außerbem al3 unumgänglich notljwenbig, ba$ ber

Union ein feffeS Crinfommen ju (Gebote frdnbe: unb am

britten gebruar befd)lo$ ber Kongreß, von ben (staat^res

gierungen ba$ dlecfyt $ur (£rl)ebung fcon steuern ju ttcr*

1) Marshall, vol. IV p. 406 — 413 ; Gordon, vol. IV p. 23 — 25

Diplom, corresp. vol. VII p. 403 — 415.

2) Gordon, vol. IV p. 22.
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langem Diefe follten erftenS au$ einem <5inful>r= (1781)

Solle von fünf ttom £unbert be£ SBertfjeö öder nact) bcm

legfett Slpril biefeä Saftreö feewärtg ober lanbwärtg cinges

führten haaren unb ©üfer, SBaffen, Munition, tfleibiingäs

ftncfe für bte 2lrmee, (Salj «nb Farben aufgenommen, unb

jweitenS auS einer gleichen Abgabe uon allen aufgebrachten

sprifen befielen. £>a3 bierburet) eint'ommenbe ©elb follte

unter ber 2lufftcr)t unb auf S5efe^l beö ßongreffeä jur 2lb5

tragung ber 3infen unb be3 Kapitals ber (StaatSfcr)ulb fo

wie jur güfyrung beS gegenwärtigen Krieges tterwanbt wers

ben, unb bie (Steuern follten fo lange befM)en , wie bie

Urfacr)en, welche fte veranlagten *) Slllcin von ber (5in=

ftcr)t In bie sftorbwenbigfeit einer <&ad)c unb üon Hjrer (£m=

Pfeilung burcr) ben Kongreß btö ju ifercr Slu^fü^rung buret)

bie einzelnen Staaten war bamalö in 2lmeriFa ein weiter,

oft ein uncnblict)er Raum. £)bgleid) SD?ancr)e wünfct)ten,

baß bem «ftongreffe bie 23ollmact)t, bie j?anbel3angelegen=

Reiten ber Union überhaupt ju leiten, übertragen würbe,

unb bie (trengffen Republikaner ntdt^t bie $lb§abm fclb(!

fonbern nur bie ?!rt ber ßrrbebung mißbilligten, inbem fte

uneingebenf ber großen SSor^üge inbtrefter (Steuern, bie

2lnftrf)t au3fpract)cn, ba$ 5?olf werbe bie SSerwenbung beS

<Staat3fd)a§cö weniger genau bcaufftd)ttgen, wenn eö mit=

telbar unb unbemerkt, al3 wenn eS gerabe^u feine beitrage

entrichte: trat boct) bie Maßregel wabreub ber Dauer ber

alten Sßerfaffung nie in bie 2ßirHicf)Fett.

3u berfelben 3eit würben SSerbejfcrungen in ber 53er«

waltung ber <Staar6angelegenr)eiten begonnen» Da3 Soor-

urtbeil gegen bie Uebertragung einer großen ©ewalt unb

eineö umfajTcnben £öitfung^reifet an einzelne Männer
war enblirf) burcl) bie 9ftotb überwunben. (statt ba$ biö=

ber ber Kongreß felbft als ^oll^tebungSratb banbelte, ober

einzelne 2lu3fcl;üjTe auö feiner Witte für bie vuufcr)iebenen

1) Gordon, vol. IV j>. 63.
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(1781) g^eige ber (Staatsverwaltung ernannte, würbe ein

©taatSfefretair für bie auswärtigen Elngelegenfyeiten, ein

anbercr für ben $rieg, ein britter für bau ©eewefen unD

ein Dberauffefyer ber ginanjcn erwdfylt; ober meljr als bie

.fcdlfte beS 3afyre3 verfloß, er)e fdmmtlictje Ernennungen

ber 23eamten jlattgefunben Ratten *%

Diefe Vereinfachung be6 ©efcfydftSgangeS erfcr)ien um
fo unerläßlicher, feitbem bie gefeggebenbe Verfammlung

fcon 9ftan;lanb (30. 3an.) ißre 2lbgeorbneten im Kongreß

ermächtigt r)atte, bie ©enefjmigung ber $onf6beration3artis

fei burcr) ben Staat ju erfldren. Die größten (Schwierig*

feiten, welcf)e bie 21nnar)me biefeS S3unbeSttertragS gefun=

ben r)atte, waren baburet) entflanben, ba$ manche Staaten

innerhalb iferer ©renken notf) ungeheure gldctjen wüften

frmbeS befaßen, anbere bagegen biefer Quellen künftiger

Wlacfyt unb Söofjlrjabenljeit fcf)on gdnjlicr) entbehrtem Die

festeren, ttornefymltct) Sttarrjlanb, bejlanben anfänglich bar=

auf, ba$ jene £anbflricr)e aß gemeinfameS Eigentum be=

trachtet unb jum S5ej!en ber Union tterwanbt werben müßs

teu, boct) and) l)ier lehrte bie brobenbe ©efar)r nacf;gebenbe

Vertrdglic^feit. Daß SRarpIanb ftcf) fo lange wiberfegte,

fcatte im allgemeinen leine nacf)tljeiligen golgen Jorges

bracht; man erfannte fogar, ba$ ber Verzug bem ^efd)dftös

gange in mancher $)infi<i)t ungemein erfprießlitf) gewefen

war. Da fteben (Staaten bie 9Reljtl)eit bilbeten, fo Ijatte

man bi^er bie Slnwefen^eit il)rer 5ibgeorbneten für l)inrek

cfyenb gehalten, um ben Kongreß uolljldnbig ju machen;

nnb wenn fcier tton tiefen fteben übereinflimmten, galt ifyre

Meinung für bie ber Vereinigten Staaten felbjt in benjienU

gen gdllen, wo bie ÄonfoberationSartifel eine $flex)xt)e\t

von neun Staaten $ur ©ültigleit eines 23efc^tufTeö forbers

ten. $ftan erinnerte ftet) je%t vieler gdlie, wo bie <£rlebu

gung dußerft wichtiger ©efcfjdfte ttollfommen unmoglicf) ge=

1) Marshall, vol. IV p. 415.
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liefen fein würbe, wdre bie 25unbe6verfa(7ung (1781)

gleich nacr) (£ntwerfung berfelben von allen (Staaten anges

nommen Sorben. %l\d)t$ befto weniger aber würbe bie

feierliche 23ejtätigung ber Äonfoberation für ein großes unb

wichtiges @reigniß gehalten, Sftiemanb burfte me^r befors

gen, ba$ bie Staaten nun nacr) bem 2lbfcr)lujTe eineä grie=

OenS mit (Großbritannien au3 einanber fallen würben; nnb

wie mangelhaft aucr) bie gegenwärtige 23erfa|]ung erfcr)eis

nen moct)te, fo jtanb boct) sn Soffen, ba$ fte fo lange fyaU

ttn würbe, big Slmerifa geit gewönne, eine befiere ju ents

werfen, mit 23ebad)t $u prüfen nnb anzunehmen*

Unterbeffen naljete bie =3eit, wo ber gelb^ug in 9?ews

§)orf eröffnet werben fonnte; unb 2llle3 brdngte, noct) in

biefem 3aljre bie enblitf)e (£ntfcr)eibung beö großen $ams

pfe3 au erzwingen» 2ßafl)ington war nict)t verlegen über

btn £)rt, wo er fte furfjen follte* Die 23ritifcr)e $au$U

mact)t lag fortwdljrenb auf 20?anr)attan, unb ^lad)xid)tcn

von ber ^orbgrenje fct)ienen bie burcr) aufgefangene Briefe

erregte 23eforgniß su betätigen, ba$ in Qanaba nicr)t blo£

eine (£;rpebition gegen spittSburgt) fonbem auci) eine ungleich

wichtigere gegen ben (£r)amplain unb i?orican vorbereitet

werbe* SOBag aber btefe leitete im r)6cr)jTen (Grabe verbere*

lict) für bie bereinigten Staaten machen mußte, war bie

©timmung bzr 2lnftebler an ber 2Beftfeite ber genannten

<seem Diefe Zcutc fyatkn von ber Regierung von 9^ew=

,£>ampft)ire 25eft£titel auf Zaubereien erhalten, weld)e inners

^alb ber (Grenzen von Sftew^orf lagen, unb ber 3toohu

tion^frieg \)attt ir)nen (Gelegenheit gegeben, il)rc ^ieberlafs

fungen unter bem Warnen Vermont *) für einen unabSdns

gigen <&taat ju erklären unb eine SSerfaffung einzurichten,

welche je^t in voller 2Birffamfeit war» Sftew^orf jeboct)

gab barum feine 2lnfprüct)e nicr)t auf, unb ber ©treit fyattt

bie (Gemütr)et fo gegen einanber aufgebracht, ba$ bie SSe?

l) ©ielje Slttmerfung xxxiii.
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(1781) wobner Don Vermont ftcr) bereit äeigten, $u bem

Aeußerflen §u fcr)rciten, wenn Ujrem Verlangen nict)t ges

nügt würbe» Die £>berberrfcr)aft Don 9cew=g)orf für ein

nict)t geringere^ Uebel eract)tenb oüf bie Don Großbritannien,

erklärten fte öffentlich), bag wenn fte nict)t alö ein unab=

gängiger <®taat in bie Union aufgenommen witrben, fte ftcr)

befugt hielten, einen befonbern grieben ^u fcr)ließen; unb

ttnterbanblungen wmben angeknüpft, welche bie 23ritifcr)e

fowobl a(ä bie 2lmertfanifci)e Regierung ju bem Glauben

berechtigten, ba$ bie Anftebler, um ibren 3^ecf ju ereilen,

leict)t Don ber (sacr)e ber bereinigten (Staaten ftcr) trennen

bürftem SQSenn aber fct)on biefc ©rünbe binreict)enb waren

für SBafbington, yiewtyoxt al3 ben eigentlichen unb notb=

wenbigen €>er)aupla($ feiner Untcrnebmungen ju betrachten,

fo befldrften ibn bie $ßünfcr)c be3 granjoftfdjen SDJonardjen

noct) mebr in feinem £>orfa|3e. Der Abmiral ©raf SBarraS

fcmt im anfange be3 5D?ai nact) SBoflon, um ben SBefebt

über bie gran5oftfcr)e (E>eemacf)t in ben ©ewdffern ber SÖexc

einigten Staaten 3U übernebmen, unb SOßafbington befpract)

mit ibm unb 9^oct)ambeau 5U SOBeatbcrjtclb in Connecticut

ben tylan beö gelbaugeg* Die Briefe, welche er aug Grus

ropa mitbrachte, lauteten jum £betl ben Amerikanern nict)t

günjlig* SBergenneS, an ben ftcr) gtanfün fcfyon Dor Zanc

reng' 2In fünft um eine ©elbbülfe gewanbt batte, besagte

ftcr) über bie ftetS wacr)fenben gorberungen bc3 $ongreffeg.

Der $6nig, fagte er weiter, fonne bie 2JnlcibeDerfuct)e ber

Slmerifaner in feinem ftmbe nict)t begünftigen, weil er bac

buret) ftcr; fclbjt bie Mittel, ben jtrieg au fübren, bcfd)rdn s

len würbe, boct) fci>cn!e berfelbe aU einen au^gejcidjneten

33eweiS feiner greunbfdjaft ben bereinigten (Staaten abexc

mal3 fecr)3 Millionen £wre3 unb beflimme, ba$ ein £beil

biefer ^umme md) granflin'ä ®ntad)ten jum Ankaufe Don

Sßajfen unb Kleibern für bie Amerifanifctyc Armee gebraucht,

ba$ Uebrige aber an £ßafbington allein auggcjablt werben

fülle* (£inc fo anfebnlicfje unb 3ugleict) il)m fclbft fo el)xe\u
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wertlje Unterftugung erfüllte bcn Oberbefehlshaber (1781)

mit ber aufrtcr)tigfren Danfbarfeit, unb fte würbe ir)n auf

baö Sleußerfle angefpornt tyaben, bie Hoffnungen bcS Ä6s

nigö tton granfreict) auf einen gldnjenben gelbjug ju tter=

wirflicr)en, r)dtte ir)n nicfyt bie SÖaterlanbSliebe fcr)on im

93orau3 angetrieben, alle Mittel für biefen 3wec? in Sks

wegung $u fegen, allein bie Staaten waren weit entfernt,

feinen bringenbfftn Slufforberungen mefcr al3 jur Raffte ju

genügen. 2113 bie 2lrmee nact) fielen unüermeiblicr)en 36s

gerungen enblicr) (21.3uni) bie SBinterquartiere t>ertieß unb

ftet) ju q3ec!ösÄitt lagerte, fehlten noct) fecr)3taufenb fünf=

ljunbert SJittann, um bie Regimenter ber £>auptarmee v>oll=

jldnbig ju machen. Sbre ganje gar)l mit (£tnfcr)luß ber

23efagung tton SQBejlpottxt unb ber Gruppen, welche nacr)

$trginien abgefenbet waren, belief ftcr) nur auf ftebentau=

fenb acr;tbunbert 2D?ann; unb 2Öaf&ington mußte auci) auS

biefem ®runbe feine 2lbftd)ten auf sftew^orf richten, ba

bie fcdjStaufenb Sittann ber SSttilia von ^cw^ampffjire,

9ttajTact)ufettg, (Sonnerticut unb ^ews^erfep, welche er aufs

jubieten befcr;lofi"en r)atte, wegen ber $ürje ir)rcr Dienfoeit

nict)t in großer Entfernung tton ibrer ,$eimatr) au gebrau=

cr;en waren.

2Bdr)renb ber neue Dberauffeber ber ginan$en, Robert

S^orriö, felb(t fein ^)rwatüerm5gen nict)t fronte, um bie

Slrmee mit benjenigen 33ebürfnijfen ju tterfer)en, welche bie

(Staaten nicr)t geben wollten ober fonnten, fegte fi'cr) ba$

granj6ftfcr)e £ülf£forp3 gegen ben j^ubfon in Bewegung,

(scfyon war Lincoln uon SBaf&ington abgefenbet worben,

um gort ^nbepenbence bei $ing&8ribge entmbex $u übers

fallen, ober bie 23efagung biefeö unb ber ndcr)(!en ^3o(ten

jum ©efed)t fyerttoraulotfen; weil aber beibeö mißlang,

marfd)irte bie Slrmee nacr) ben weißen Ebenen unb tterei=

nigte ftet) bier (6.3uli) mit Oiocr)ambeau. Ju berfclben

Jeit (anbeten abermals funftebubunbert gran$ofen $u 83ofbn,

fo ba^ jegt bie ©tdrfe beS £älf$forp$ nict)t geringer war,
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(1781) als bamalS, wo e£ juerjl ben guß auf SlmerifanU

fcr)en SBoben fegte. Mein bcr SBefi'g uon sftew*$orf blieb

nichts befb weniger fortwdbrenb unerreichbar. Clinton lag

unbeweglich in feinen SSerfc^angungcn unb üerjtdrfte ftcr)

burd; bie Slnfunft toon nar)e an brcitaufenb Dcutfcfyen;

SÖafbington'S Gruppen bagegen würben bis jur Witte beS

Sluguft weber burct) neugeworbene £inientruppen nocf) burct)

S&iitgen üermer)rt: unb bcr gef)lfct;lag aller feiner ^offnuns

gen im Sorben fowobl als bie feewdrtö eingebenben 9tfacr)s

richten bcftimmten \%n, feinen ganaen DperarionSplan 51t

dnbern
I
).

Sftactybem ©ir (George Ocobnei) t>on 9?ew=9?orf Jiacr)

2Befttnbien jurucfgefebrt war, fyatte bie S3ritifcf>e €>eemacr)t

in ben bortigen ©cwdffem anfänglich ein ttotlfommneS lies

bergewid)t behauptet. @ie fyatte (3. gebr.) bie £olldnbifct)e

Snfel &t (htftace genommen unb babei eine $3eute gemacht,

welche auf mefyr all brei Millionen spfunb Sterling ge*

fct)d|3t würbe; aber bie (sicr)erjMung biefeö ungeheuren

^aubeö befcfjdftigtc ben Sibmiral fo fetyr, b<\$ er jeben ans

bem ©ebanfen verloren ju fyabtn fcr)ien. 2113 nun bie

große granjofifc^e glotte unter De ©raffe beffer)enb auS

Swan^ig £imenfcr)ijfen unb einer großen Slnja^l üon £ran3s

portfabr^eugen ft'ci) ndr)crte, fenbete er it)r jwar W 3lbmi=

rale (Sir Samuel ^oob unb Drafe mit ftcbje^n Sinien?

fdf>iffcn entgegen, um fte aufzufangen, allein De ©reffe,

welcher in bem Augenblicke feiner Anfunft ttor ^3ort dio\)al

nocf) burcr) toter £inienfct)iffe tterfldrft warb unb bie £ut>

fyatte, toermieb bau sftabcgcfectjt unb befcfydbigte buret) fein

fd)wereS Metall bie (£ngldnber fo, ba$ fte ftcr; nact) %n=

tigua jurMäietycn mußten. 3e£t enblict) jeigte bie Slnfunft

eineS feiner aerfer) offenen <Scr)iffe bem S5ritifcr)en Slbmiral,

ba$ eS nicfyt langer ratbfam fei, ftcr) mit bem Sßerfaufe ber

1) Marshall, vol. IV p. 448 — 466; Gordon, vol. IV p.

120 — 128.
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©uter unb SBaaren Don @t. @uflace au befcr)dftu (1781)

gern (£r fließ ^u #oob unb führte bie glotfe balb barauf

nact) 25arbaboS, wdl)renb bie ^auptmadjt ber granjofen

ju Martinique blieb, unb eine 2Jbtl)cilung berfelben £abago

angriff* Dicfe 3nfel ging verloren, unb ebenfo 2ßejlfloriba,

weld)e3 Don SBernarbo be ©afoe$ von ber fiavana au$

in ber 3n?ifcr)enseit unterwarf. De ©raffe, $exx ber SBeff«

inbifcr)en ©ewäffer, fegelte t>on Martinique nacr) (5ap gran=

soig, uon n>o er, big auf ad)t unb awan^ig £inienfcr)iffe unb

eine eingabt gregatten Derftärff, im anfange beS Slugufl

naef) ber @befapeaf in (See ging *)

Die S5efrimmung ber gran^6fifcr)en glotte war bem

25ritifcr)en 2lbmiral nicf)t unbefannt 2Beil aber De ©raffe

bei feinem Abgänge uon ^ap grancoiS eine ungemein reiche

^anbelSflofre geleitete, glaubte S^obnet;, ba$ ein anfebnlU

d)cxZt)cit ber $riegfd)iffe gleichfalls unmittelbar natf) granfs

reid) gelten würbe, unb fanbte baber nur $oob mit ttiers

jebn £inienfcr)iffen unb einigen gregatten nact) ber (Sljefas

pcat\ @ir (Samuel fab bie $üjle üon SBirginien einige

£age früher alö De ©raffe; unb ba er weber (£nglifcf)e

noef) granj6ftfc#e $riegfdf)iffe in ber S5ai gewahrte, ging er

narf) ber Münbung ber Delaware S5ai unb üon i)iex nacr)

bem ©anbi) töoof, welcf)eg er am acr)t unb jwanjigften Slus

gufl erreichte. Der 2lbmtral ©reatteS, 2lrbutbnot'3 9?act)=

folger, war sor Furjer £eit ^on c'umn ^reu^uge ttor 23o=

flon jurücfgefebrt, unb befd)äfrigte ftcr) eben mit ber 2lu3=

befferung ber &cx)äben, welcf)e jwei feiner ©cfyiffe buret)

(Eturm erlitten bitten. Da er an bem ndmlicr)en £age,

wo bie ^InFunft unb ber S5erici)t be3 Slbmiral j? 00^ e^

I)6d)fl wabrfcfyeinlicf; machte, baß De ©raffe fd[)on in ben

©cwäffem v>on ^orbamerifa ficr) befanbe, noer) uberbem bie

5^ad>rid)t empfing, baß De SöarraS Sftewport verladen l)abe
f

fo eilte er mit ben fünf bienftfdl)igen (Schiffen auS bem

1) Gordon, vol. IV p. 74 — 77. J 29 — 135. 180.
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(1781) £afe«/ übernahm alg ber altere Dfft'aier ben SBefeljl über

bie ganje glotte unb fegelte naef) ber @befapeaf, um bie

Bereinigung ber granaoftfcr)en ©efct)waber ju fyinberm

$lm borgen be3 fünften (September lag De ©raffe

mit vier unb jrüanjig £inienfd)iffen arcifcf)en ben 93irginifcr;en

Vorgebirgen vor 2ln?er, unb ber Sftejt feiner glotte war be=

mül)t
;

bie 5S^unbung be3 QJorffluffcä ju blofiren, unb breU

taufenb SD?ann ftmbtruppen unter bem (trafen ©t. (Simon

ben 3ameö fo weit fyinaufaufüfjren, ba$ fte au £a gierte

flößen fonnten, als bie 25ritifcf;e glotte in einiger ^ntfer=

nung feewdrtS bemerkt warb. (£r verlief fofort ben 2ln=

lergrunb unb gab ben (Srfnffen ba$ Signal, fo fcr)nell al3

moglici) unb einzeln in bie ©cf)lad)tlime su rücfen; er \)atte

aber trog feiner Ueberlegenljeit md)t fowofyl bie 2lbftcr)t, ein

entfcfyeibenbeS treffen anauneljmen, als vielmehr ben Cnns

gang ber 23ai ju behaupten. Daljer vermieb er ba$ Nas

fyegefecfyt, unb obgleich) bie ßrngldnber in ben Nachmittags

jhmben mit großer ©eroalt auf ifyn einbrangen, ließ er boer)

nur tfyre Vorhut unb einen Stljeit beg SUfttteltreffcnS jum

©cfecfyt lommeru Der $ampf bauexte brei ©tunben. Die

(£ngldnber verloren roie gewoljnlicr) nur wenig Sfftannfctyaft,

litten aber beflo meljr in bem £auwer£ unb ben $Jlaften.

Sund) bie granjofen waren genötigt, beizulegen unb au3s

aubeffern. Die feinblicr)en glotten blieben nod) fünf $tage

lang einanber im ©eftcfyt, unb verfugten, burd) eine Otei^c

von Bewegungen, Vorteile über einanber ju gewinnen.

SÖd&renb tiefer 3eit Ijattc De ©raffe gewofynlicr) bie £uv,

unb e3 flanb bemgemdß in feiner 2D?aet)t, bie (£ngldnber,

welche ein fyart befcr)dbigteS (Scf)iff verbrennen mußten, ju

einem ©efed)t ju bringen, worin fie fafl ofyne Hoffnung

be3 (Siegel gekämpft fcaben würben* Dennoct) bcr)arrte ber

granaoftfcfye 5lbmiral bei feinem 53orfage, ri\d)t$ au wagen,

unb als er ben gweef feiner SSttanover, De25arra3' @inlau=

fen In bie (Sfyefapeaf a« beefen, erreicht fjatte, lehrte er in

feine (Stellung unter Ray fyenxK) luxM. Nun war ©rea*
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veS vollkommen unfdljig, ben Cnngang in bie 23at (1781)

3u erzwingen; unb <£ornwalli3 feiner eignen Stapferfeit wnb

$rieggftmft überlajTenb, wanbte er ftcr) nacf) 9tfew=??orf, um

fo balb als moglitf) mit einer anfefynlicfyeren 5D?ac^>t triebet

311 erfcr)einen *).

2Öafl)ington ^atte nicfyt fobalb von De S3arraS erfar)=

ren, baß bie große granjoftfefje glotte im Segriff fei, nacr)

ber (Sfyefapeaf au fegein, unb bort big jur 2D?itte be£ £)fs

toberS verweilen werbe, als er feine gan$e 2lufmerffamfeit

auf 23irginkm richtete» (£r unb 9?ocr)ambcau zeigten De
©raffe an, baß bie ganjc gran3oft'fcr)e £ülfgmacr)t unb fo

viele Slmerifaner als moglidt) nacf) ber £r)efapeaf marfcr)U

ren würben, um ftct) bort mit ifem ju vereinigen: unb brei

£age fpdter (21*. 2lug.) begannen bie Gruppen an ber $6=

nig^fd&re ben £ubfon gu überfordertem Der @eneral fyeatfy

blieb mit ben meinen Neuengldnbcrn in ber Umgegenb von

£Öejlpoint, unb Safbington war unerfcr)ßpfTicr) in Grrftnbuns

gen, um Clinton über feine 51bftcr;ten $u tdufct)em Die

bejten Diente tfyat. ifym hierbei ba$ ©erücr)t, ba$ ber

Deurfcr)e $aifer ftcr) für Grnglanb entfdjieben r)abe, unb

granfreicr) nun bie 2lmerifaner nict)t länger unterffügen

fcnne. SBdbrenb biefe 9?ad)ricr)t in bie gcitungen von News

^)or! aufgenommen unb leicht geglaubt warb, weil jte burcr)

bie unerwartet fct)nelle dlMhfyx beg DberfllieutenantS 3ol)n

Sauren^ 95e(ldtigung ju empfangen unb bie Bewegungen

ber Skrbünbeten für einen 9iücf$ug ju erklären fcr)ien, unb

wdljrenb Clinton felbfl au£ ber 2lnfunft ber glorte unter

De ©raffe ©efabren für New^or! beforgte, 30g SOBafbing*

ton in (£ilmdrfcr)en nacr; bem Delaware unb erreichte am
Nachmittage beS breißigflen 5lugujt ^3^ilabclpl)ia, wo bie

Gruppen, granjofen fowoljl al£ Slmerilaner mit ber lebr)af=

tejlen greube aufgenommen würben. (£$ muß bemerk

1) Gordon, vol. IV p. 181 — 184; Marshall, vol. IV p.

460 — 472.



3S1

(1781) »erben, ba$ bie erfferen »dfjrenb ifjreg 2kr»eilenä

ju 9?e»port unb auf bem ganzen 3)?arfct)e bie flrcngjlc

SÜ?ann^uci)t gelten tmb fct)on buret) bie £iebe unb ba£ 3u=

trauen, »etcr)e fte ben Slmerifanem einflößten, nicr)t »enig

3um ©dingen beä großen Unternehmend beitrugen* &en
fo gewahrte bie Sereimnliigfeit, »omit 9^oct)ambeau in

SBöf&ington'S spiane einging, unb feinen 23efel)len nacr)lam,

bie frofyejlen 5iugftcr)tem Die Vorbereitungen jum fernem

5Q?arfcr)e gewährten ben Gruppen einige Owfyetage in unb

um spfyilabelpf)ia, bann aber fegten ji'e ftcr) fogleict) lieber

in Bewegung tfyeilä nact) bem (JtfflufTe, reo fte auf ben

Don De Sarraö gefanbten StranSportfaf^eugen eingefcr)ifft

»urben, tfyeilS um auf ber Straße Don Baltimore bie (Sfjes

fapcaf ju umgeben: unb am fünf unb jroan^igflen (Septem^

ber erreichten fte fdmmtlict) $Mlliam3burgt) , »o SSaf^ings

ton fetbft fcr)on elf £age früher angekommen »ar *)

Der ©raf Crorn»allig lag mit feiner ganzen 5lrmee ju

9}orfto»n, entfctjloffen, bem Ungeroitter ju fielen, »elcr)cg

ftet) von allen ©eiten um ir)n jufammenjog» (£r fjatte bie=

fem £>rte Dor sportSmoutr) unb ^3oint Komfort ben Vorzug

gegeben, »eil feine £age für einen (5ict)er^eit^plag ungleict)

geeigneter erfcr)ien. £)or?to»n liegt an ber ©übfeite beS

Q)or!f(ujTeö ungefähr eine Deutfct)e Steile Don ber Q>r)efas

peaf unb nict)t Diel »eiter Don bem ndct)f!en fünfte am

Ufer be£ 3ame3. Der gluß »irb r)ier burcr) eine Don

Sorben 5er »ett Dorfpringenbe £anbfpi(3e, ©foucefler^oint,

ju einer anfer)nlicr)en Krümmung gelungen nnb big auf

eine Snglifcr) Steile verengt, ijl aber big aur S3ai fo tief,

ba$ er fefyr fcr)»ere $ricgfct)iffe tragt. Diefe fünfte ftattc

G>orn»aüi6 im 5lugu(! befegt, unb feine 51rmce — fteben=

taufenb SCftann, »eil Clinton nact) ber 5ln!unft ber SSers

fdrfungen auS Suropa feiner .fcülfe nicr)t mer)r beburfte —
m _ hatte

1) Marshall, vol. IV p. 472 — 474. 478; Gordon, vol. IV

p. 126 — 129.

ifit.
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fyattt feit tiefer Seit unabldfftg bic 23efefltgung3ar:: (1781)

beiten betrieben» (£$ warb aber getabelt, bog er £aga=

t>ertc nicr)t angriff, ben er felbfl nacr) ber Bereinigung mit

(St. €>imon fyätte aufreiben fonnen, ober ba$ er ftcr) nict)t

vielmehr mit feiner ganzen 2E£acr)t nact) Carolina jurüd^og,

bort auf (Sreene ftcl unb burcr) Vernichtung biefeä $orp$

ba3 ®leicr)gewicr)t ber 2öaffen berjlellte. (SornwalliS ins

bejfen rechnete ju feft auf Unterftü^ung von 9tfews£)orf auö

unb barauf, ba$ bie granäoftfcr)e glotte abermals in bem

Augenblicke bie Amerikaner verladen würbe, wo üjre Ans

wefenfyeit burcr)au3 unentbeljrlicr) war 1
); unb beibe gälte

fcr)ienen eintreten ju wollen lange vor ber Jeit, wo er fie

erwartet r)aben mochte* SOßafbington ndmlict) fyatte faum

von De ©raffe bie mimblicr)e Werftet;erung erhalten, ba$ er

bis ba$ Unternehmen gegen @ornwalli3 entfcr)ieben fein

würbe, in ber @fcefapeaf bleiben wolle, al£ er ein <Scr)reU

ben folgenben SnljaltS von bem Abmiral empftng: Der

25ritifcr)e Abmiral Digb*) fei fo eben mit fünf £inienfcr)ifs

fen vor 9tfew=£)or£ angekommen, unb ba nun bie Crnglifct)e

(Seemacht in ben ©ewdffem ber Bereinigten Staaten nitf)t

viel fdr)jt>dct)er fei als bie gransoft'fcr)e, fo werbe fie gewiß

bau Aeußerjfe verfucr)en, um (SornwalliS ju entfegem De
©raffe fonne aber in feiner jegigen (Stellung, wo e3 ibm

an (Seeraum gebrect)e, ben Angriff eineS fo verzweifelten

geinbeg nicr)t abwarten^ er wolle ifyn vielmehr auf offenem

SDJccre anffuct)en ober, wenn berfelbe 9tfew=Q}orf noci) nicr)t

Verlanen l)abe, biefen töafen bloliren, woburet) er ben SScrs

einigten Staaten größere Diente ju leiften boffe, als wenn

er in ber ^efapeal ein mußiger 3ufct)auer ber Belagerung

bleibe. Damit aber nicr)t6 verfdumt werbe, wa£ ben ver*

bünbeten Waffen nügen fonne, wolle er einige gregatten

vor ben SSttünbungen beS Same^ unb QJorfflufTeS jurücf=

laffem £)b biefe fonberbaren Mitteilungen auS übergro*

1) Lord Cornwallis' letter, tL Sept 16.

ZW. II. 25
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(1781) fjem SDhttbc c^ber aut gurret entsprangen, fonnte

ungewiß erfreuten, obglcid; (Tc ftarf bie garbe ber legte*

ren trugen, wenn man fte mit bet 2Jbmiral$ früherer 2Öeu

gerung, jur Belagerung rl)dtig° mtt3Utt>irfen, unb mit feu

nen gleichseitigen SBemcrftmgcn über bic 2lbl)tmgigfeit ber

Operationen einer glotte von SßBinb unb Setter unb ber

Ungeroififycit feiner dlMk\)x md) ber £r)efapea£ t>ergtid^.

allein and) gan$ abgefeljen t>on ir)ren 23en?eggrünbcn muß»

tm fte in £ßafbiugtou bic peinigenbffe 23eforgnifj um bat

(Gelingen cineö Unternehmend vocefcu, bem er \>iclleid)t bie

^djTe bc$ £od)lanbe6 von WcvotyoTt geopfert fyattc. Süßaö

war leichter, alö ba$ De ©raffe auf bem 2ßege nad) 9cen?s

9}or* bic £nglifd;e glotte fccrfc&lte, ober baß wenigflen*

ein flehtet %>xiü\d)ct ©efd)roabcr in bk <Sr)efapear: cinbrang.

©efd;ar) aber bat erfrere, fo war ntct)t bloö (SornwalliS gc»

rettet, fonbern and) bat 83elagcrungör)eer in bie äugen*

fd;cinlid)fte ©cfat)r gebracht; unb fanb nur bat legrere

ftaft, fo formten bie jurücfgclaffcnen gransoftfcfyen gregaU

ten n\d)t Ijinbcrn, ba$ ber ©raf fciellcidjt swar mit 3nriuf*

laffung feinet ©epaet;*? unb feiner Sirtilleric aber bod; mit

allen Gruppen an S3orb feiner ©d;iffc ging unb nad) 83c*

lieben nad; Dlcro^or? ober Gljarlcötown fteuertc. 2öafl)iug s

ton fenbetc baber £a gai;ettc mit bm ftärfffen ©cgciwor*

(Teilungen an ben Slbmiral. Crr ließ il)n nid)t nur bic

Sal)rfd>einlid;tVtt, ba$ doxnvoaUit vodbrenb feiner @ntfcre

nung 6ülfc crl) alten werbe, fonbern and) ben ^nftanb ber

verbünbeten 2km« > bie Unm6glidr)fcit, fte anbcrS alt in

SScrbinbung mit ber glotte mit Lebensmitteln 3U tierforgen,

unb ebenfo ben geredeten &abcl erwägen, wcld;er granf*

retet) unb Slmcrifa treffen muffe, wenn mau bie legte unb

je§l fo gewiffe 2lu6ftd;t auf einen cntfcfrcibcnbcn Cürfolg in

bat uncnblid;c ©cbiet ber 2Wöglict)feit binauöftoße, unb fte

ohne alle llrfad;c ben Launen bet $n]aÜt unterwerfe
J
).

1) Marshall, vol. IV p. 479. 480; Gordon vol. IV P . 185.

187 — 189.
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3um ©töcf fit Hmerifa unb jur @&re für £>e ©rafie (1781)

wirftcu bicfe ©rünbe fo, bafj an bcmfelbcn £age, wo bie

verbünbetc 2lrmee vor QJorftown crfct>tcn, (30. (Sept.) and?

bie glorte ftcr) vor bic fDiünbung be£ gluffeg ^gfc unb

Ijicrburcr) aüc nact)folgenben Operationen ber £anbmactyt

beefte. £icfe beftanb au$ mcfyr als elfraufenb SD?amt £k

nientruppen unb ber 9)?ili$ von 55itgintcn. Sic gran^ofen

berührten mit ifyrem linfcn glügel ben glug oberhalb be3

^)la(3eg unb befynten ftet) faft bi$ $ur SSttitte ber Umwal*

hmgglinie auS, wo iljr $Irtillcricpar£ hinter einem fleinen

23acr)e lag, ber ftier einen (Sumpf bilbet; unb jenfeit befe

felben jtanben aundcr)jt bie 2lmcrifanifcr)en ftnientruppen,

bann bie Sftiliacn, reci)t$ gleichfalls an einen 25act) gelernt

DiefcS Säger war ungefähr jweitaufenb <&d)t'\tt von ber

«Hnbofye entfernt, worauf Q)orftown liegt; ©loucejtcr ^3oint

aber, welcr)e3 £arlton mit ftebenbunbert 2D?ann befegt bielt,

warb von einer befonbern Slbrfycilung umfcr)lofTen. Criue

2Öocr)e binburcr) befcr)dftigtcn ftcr) bie SBerbmtbcten mit bem

ßanben beg $clagerung6gefcf)üge£ unb ber übrigen SSor*

rdtbe, bann begannen fte (6. £)t't.) in einer ftnjtent unb

ftürmifcr)cn Vlad)t bic erfte parallele innerhalb einer Rtttt

von Ofebouten, welcfec Qfornwaüiä, tbcilä weil eine große

Sftenge ber ©einigen fran! lag, tljeilS im Sßertraucu auf

(Sünton'ö 3ufagc ber fd)leunigftcn £>ülfe bü ber 3lnndt)es

rung ber Belagerer verlaffcn r)artc. Die 2Imeri?aner vollen*

teten bicfe Arbeit faft oftne allen SSerlujt, bic granjofen

mit fefyr geringem; unb am 2Ibcnb beS neunten fyatre ber

Wetteifer unter beiben Nationen bic SSatterieen fo weit ge*

forbert, baf} bic Äanonabc beginnen konnte, (SormralüsT

SBcrfe beflanben nur auä gelbverfcr)anjungen, unb bie ©e*

fd)ü§e, welct)e er feinen geiiibe« entgegen ju flcllcit ver»

mochte, waren grofjcntljcilä leicht unb gegen bic 2ßirfttn*

gen ber S8om6cn nid;t gebeeft. €cr)on am ndd)fteu %a§t
f

al£ bie Belagerer neue 23atrericcn eröffneten, fa& er ftcr)

genät&igt, feine Kanonen fajt fdmmtlict) vom £Bafle juritcf*

25*
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(1781) ättäiefyen, H*n fa für bie ©efaljr cineö (Sturme^

aufoufparem 3u gleicher 3eit gingen feine beiben 2Bacr;ts

fcr)tffe unb einige £rangportfaljräeuge, von ben SBomben

unb glur)enben kugeln ber ^Imertfancr erreicht, in gtam=

ntenauf* Deffenungeacr)tct vermieb 2Öafr)ington ben (Sturm;

er eröffnete vielmehr bie jweite ^parallele auf aweiljunbert

(Sdmtt t)on bem ©rabenranbe. Um biefe 3« vottenben,

/würben jwei bem linfen ginget ber @nglänber vorliegenbe

Sftebouten von ben SImerifanern «nb granjofen augleicf) ans

gegriffen unb nad) fur^em SOßibcrfranbc genommen* Die

3afjl feiner bienfrfäljigen 2D*amifcr)aft roar fo gering, baß

(Sornwallig BiSfyer nidjt gewagt fyatte, bie Magerer bureb

fräftige Ausfälle &u beunruhigen. 9?ur bem 23au ber jweis

ten Umfaffungglinie fegte er einen heftigem SÖiberflanb ents

gegen, unb alSftc nicfytä beffo weniger ber Söollenbung ftcf)

näherte, fanbxe er (16. Oft) vierljunbert Stttann unter bem

Dberften Slbercrombie in bie Laufgraben, um jwei gran^s

ftfcfjc Söattcrieen, weld&c am meiften vorgerückt fcf)ienen, ju

3erjtorem Der Auftrag warb mit ber größten GrnrfdStfoffeits

r)eit auggefüljrt, bie gran^ofen vertrieben unb elf (?5efcr)itf3e

unbrauchbar gemacht Die Belagerer ieboct) freuten balb

2JUe3 wieber r)er, unb feuerten noci) an bcmfelbcn Sfbcnbc

mit nat)e an r)unbert Kanonen auf bie 25ritifcr)en ®er!e,

welche faum noer) eine (Spur ir)rer frühem ©eftalt seigren.

(SomwalliS befcf)loß, fte in ber näcr)frcn 9?acr)t ju verlaffen,

unb von ©loucefler ^)oint au$ ft'cr) ben £Beg burcr) 9}?ari)s

lanb, spennfylvanien unb 91ew=3erfev) su brechen. Die

Traufen unb SScrwunbcten folltcn ber genfer; lief) Feit beS

(SicgerS uberlaffen bleiben* Unerfcr)üttert burcr; bie Sittenge

unb (Gewalt ber ^inberniflfe, welche ber weite Üfrarfcr) burcr)

feinblict)e3 ©ebief, bie großen <Str5me unb bk Erbitterung

ber Einwohner biefem Unternehmen entgegentr)ürmen muß*

ten: fegte er nad) (Sonnenuntergang ben größten £r)eil ber

waffenfähigen SDtoimfcfyaft nad) ©loucefler93oint über; als

aber bie Uebrigen nact)ger)olt werben follten, exljob ftdj) ein
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furchtbarem Ungewitter unb trieb bie SSoote (Ironie (1781)

abwarb. (£rf! am borget? legte ftcf; ber (Sturm, unb ba

bie Räumung tton 2?orftown jegt nid)t meljr unbemerft ge=

fc^c^en fonnte, würben bie suruefgefeierten gafjrjeuge be=

nu§t, bie Gruppen von ©loucefler spoiut jurfief $u bringen.

2in bemfelben Vormittage begannen neue Söatterieen ben

tylafy mit £ob unb Verberben ju überfctyuttcn. Keine Äa*

none ber ganzen angegriffenen gront beantwortete ba$ geuer,

hin SQBerf gewährte ben geringjlen <£cr)u§ gegen bie Ru*

geln unb SBomben ber Verbünbeten. X)ie 3ei*/ wo wm
«fcülfe tton 9tfew=Q}Dr£ erwarten burfte, war längfl vorüber,

unb wäre bie SBritifcfye glotte in biefem Slugenblicfe erfd^ie^

nen, fo fyatte bie 23efagung von ^orltown ftcr) ttielleic|)t

ri\d)t mefyr fo lange Balten fonnen, al$ bie erfkre gebraucht

fyaben würbe, De ©raffe ju fernlagen unb ben $pia£ ju

entfegen.

6o gebrdngt fanbte @ornwalIig um jefcn U$r Sttors

gen3 einen Dfftier an £Öaffyington mit ber 23itte um eu

nen 2ßaffenftillflanb , bamit bie SBebingungen ber Uebergabe

feflgejMt werben konnten. SGBaf&ington gewährte ba$ 21ns

fucr)en. <&d)on am folgenben borgen fanb eine 3ufams

menfunft beiberfettiger Slbgeorbneten flatt, unb am neun*

geinten Dltober warb bie Kapitulation unteraeiefmet. Die

(£nglifcr)en frmbtruppen, fiebentaufenb Sittann, von benen

nur noer) breitaufenb ac^t^unbert bie Sßaffen tragen lonn=

ten, ergaben fid) ben Slmerifanem ju Kriegsgefangenen;

funftebnfyunbert Seeleute, bie ©uabeloupe gregattc unb eine

Slnja^ £rangportfal)r3euge fielen ben granjofen $u. Die

erfteren fanben fünf unb fiebrig metallene unb neun unb feetys

jig eifeme Kanonen unb Dörfer in §?orftown, aber bie

Krieggfajfe war dufferß gering. Da bie Amerikaner fi'ct)

feueren, bie Auflieferung ber ©Hatten, welche iljren fiex*

reu entlaufen waren, ju forbem, wäfyrenb fie felbfl für bie

grci()cit fochten, fo beflimmte ber vierte Arttfel, ba$ aüe$

(£igcntljum ber Vereinigten <&taaten, welcr)e3 im 23eft§ ber
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(1781) ®ornifon fei, jurötfverlangt werben bürfe. £onu

walliö bagegen wunfcfjte vorncfjmlicr), bie 2lmcrtfauifcr)cn

SKotjalifren, welche mit ir)m bie ©äffen getragen Ratten,

vor ber 9^act)e iljrer ftmbSleute ju bewahren, aber aucr) er

erreichte biefen $md nur mittelbar, inbem er Grrlaubniß

erljiclt, bie SSonetta Kricgfloop, ofyne ba$ fte burcr)fud)t

würbe, nact) 9kws??or? in fenben, nnb bie jpäuptcr ber

gorieS an 23orb bicfeS ga^rjeugö brachte, 2lußerbem war

fejlgefcfct, ba{5 bie gefangenen Gruppen nebjt fo fielen £)f

frieren als lux Orrfyaltung ber £5rbnung unter ir)ncn nott)

wenbig fein mieten, in SSirginicn, 3ftan;lanb uub ^enn*

fylvanien blieben, baß e3 ben übrigen 23efet)lSr)abcrn frei*

fielen fotlte, fict) auf ibr Cfcrenwort naef) ^ew^orf ober

©rofjbritannien $u begeben, unb ba$ bie Kapitulation uns

ter feiner sBebingung gebrochen werben bürftc. CornwalliS

unb feine £)ffriere empfingen fo viel 25cwcife ber &rjcü*

nal)me von ben granjoftfer^en, bag fte (Ter) jum aufrichtig«

ften öffentlichen Danfe verpflichtet füllten *).

©tt ©ettrg Clinton fonnte ftcr) bie 5Rot& unb ©efafcr

leict)t vorteilen, worin CornwalliS buret) bie vereinigte 2lme«

rit\mifct)e unb granj6ftfcr)e fD?act)t verfegt werben mußte.

Da eS ir)m nid)t gelang, buref) einen vertjeerenben Einfall

in Connecticut 2Öafr)ington jurücfjurufen , fo wanbre er fos

wofyl al$ bie 23efel)lSr)aber ber 8eemact)t 2llleS an, um bie

(gübarmee 3U befreien« Die 2ltt6bejTcrung ber <scr)iffe in«

bc$ unb bie @infcr)tffung von ftebentaufcnb Sittann ber be«

flen Gruppen, wckt)e Clinton felbjt befehligen wollte, ver«

urfcict)ten fo viel 3*itoerluff, baß bie glorte, fünf unb 3wan*

jig £inienfcr;iffe unb ueun gregatten jlarf, erft am neun«

$er)nteri Dftober baS jpoof vcrlaffcn fonnte. 2113 fte (24. £)ft.)

in ber SSttünbung ber Cljefapeaf anfam, lag De ©raffe mit

einen fecr)3 unb breiig £intenfcf;iffen bewegungslos; unb ba

1) Annual register 5 Stodman; Marshall, vol. IV p. 480— 494.

No<e TV. V; Gordon, vol IV p. 190 — J97.
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3uglcicr) bie beftimmfe 9iacr)ricr)t einlief, baj} (Jörns (1781)

roatliö bereit Fapitulirt l?abc, fo würbe e3 Verwegenheit

gewefen fein, bie granjofen in iljrer uortfyeilbaften @*efc

hing anzugreifen. (So fehrten bie gngktnber nacr) 9tcw*

Q9or! jttrüd! mit lauten klagen über ben tterfydngmf^oHen

3rrtr)um, welcher SKobnct) bewogen Ijattc, ben SUbmiral

£>oob nicr)t gleicr) anfänglich mit einer bebeutenberen $)?act)t

au^urnften
a
).

Die greube ber 2lmerit\mcr über bie Kapitulation sott

^orftown war bem (Scfrrccfcn gleicr), welchen ber Unters

nebmungögcijl unb bie (Siege bc6. ©rafen (SornwalliS iljnert

eingeflößt Ratten, unb bem Fünftigen ©lucfe, wclcr)c3 fie in

golge ber Unterwerfung btefer furchtbaren Slrmee unb ber

Verminbcrnng ber 53ritifrficn Streitkräfte um ein ttollcS

Drittljeil iftrer (StdrFc mit £uverficht erwarten burftem Der

Kongreß begab fitf) foglcid; ^um ©ottcobienft' in bie Deutfcf)

£utberifd>c Kirche, bezeugte ben üerbünbeten Gruppen auf

jebe £Öcifc feine (rrfcuntlid^eit, bcfcr)loß, 3um Slnbenfcn

an bie Kapitulation eine 5D?armorfdulc in ^orFtown errief)*

ten gii lafjcn, unb bcfltmmfc ben brei^eßnten December ju

einem allgemeinen Danffeflc. $ßafr)ington iubeß, begierig,

bie ©lücFwünfdjc unb ben £)anf feiner Mitbürger buref; bie

mSgtid) weitefte Verfolgung be$ (Siegel noer) mcljr ju tier*

bienen, wanbre fid> unmittelbar nacr) bem 5lbfct)luffe ber

Kapitulation an ben gran$6ftfcr)cn Slbmirat mit ber SBitte

um UnterjKtfnmg bei einem Angriffe auf Q>(>arle6towm Sil*

lein De ©raffe fcf)üf3tc feine 93erl)altung£bcfel)le unb fein

bm (Spaniern gegebene^ 2Bort, an einem beffimmten £agc

in £öcftinbien 311 fein, al$ ©runb ttor, um feine 5D?itwirs

Jung ju biefem Unternehmen fowol)l al3 jum Ucbcrfeöen

eines 2lmeri£anifd;en Korpä nacr) SÖilmington in sftorbcaro=

lina abjulcbnetu 3u ber Zfyat erlaubten ifym bie SSefeMc

feincö #ofc$ nur, bi£ jur SKittc be$ DftobcrS in ber (H)er

l) Gordon, vol. IV p. 198. 199.



392

(1781) fapea! 51t verweilen; unb bemgemdß batte er ben

Angelegenheiten ber bereinigten Staaten fcr)on ein bebeus

fenbeg Dpfcr gebracht @r fegelte im Anfange be£ 9lo*

vember nacr) SBeffinbien. Safbington aber fenbete 2>t

(Slair mit ben Srigaben von 5Bat)ne unb ($5ijt nacr) G>aros

lina, £incoln mit ben übrigen Gruppen nacr) ^flext^oxt in

bie Winterquartiere, unb er felbft ging nacr) ^3^)ilabelp^ia.

Ococfyambeau mit ben granjtffen blieb in Virginien, um im

ndcr)flen grnljlinge gen Sftorb ober ©üb $u marfcr)iren, wie

bie Umffdnbe be$ gelbjugeö eS forbern würben x
).

Unterbeffen war ber Krieg im ©üben mit großer 2cb=

fcaftigfeit geführt worbem A13 ber ©eneral ©reene uns

mittelbar nacr) bem treffen bei ©uilforb hm Crntfcbluß

faßte, gegen ©ubcarolina ju marfcr)iren, unb fo ben erflen

Anlaß ju ben fo eben erjdblten Gegebenheiten gab, warb

£orb SRawbon nicht wefentlicr) im SScfig ber eroberten spros

Vitien beunruhigt (£ine Rette von ^oflen unb fleinen

<25cr)an$en, wclcr)e von CHjarleStown Aber Gamben unb 9?U

neh>ft> nacr) Augufta lief, umfcr)loß benjienigen £r)eil von

(subcarolina, welcher feinblicr)en Einfallen am meiften an$*

gefegt war, unb bie 33emür)ungen, bie £anbegbewor)ner

lieber an bau 23ritifcr)e Sntereffe ju fnüpfen, Ratten guten

gortgang ; nur ba$ Marion unb ©umpter ben norbojHicr)en

unb norbwcfHicf)cn &betl ber ^rovinj mit berittenen «ftaus

fen Von 3cit $u Seit beunrubigten, m\b ba$ £orb Slam

bon unmoglicr) fanb, ftcr) biefer (Gegner ganj ju entlebigen,

weil ber Mangel an Kavallerie bie Verfolgung umvirffam

macr)te, wenn fte gefcr)lagen waren
2
).

3n golge biefer SSereinaelung ber fernblieben Streits

frdfte richtete ©reene feinen Angriff ben ex mit etwa ad)U

jebnr)unbert Sftann unb einigen ©efcr)uöen aber faft or)ne

£ebcn3mittel unb Au$ftct)t auf Sßerjtdrfrmg unternahm, au*

1) Marshall, vol. IV p. 497 — 503.

2) Marshall, vol. 504. 505: Ran: Ramsay, vol. J p. 411 — 416.
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ndcfyft gegen Gamben, ben widjtigflcu Sofien ber (1781)

Crnglanber im innern £anbe. <£r lagerte ftcr) (19, April)

gan$ in ber 9?af)e beS ^piageS, fcrnb aber nicr)r rati)fam,

©eroalt gegen benfelben $u fcerfucfren, weil er auf ber

norblicr)en «nb n>eftltcr)en (Seite, wo er mct)t tton 2Öaffer

umgeben ift, burrf) fecl;3 jkrfe Dtebouten gebccft unb uon

£orb 3?awbon fel6(! unb neunfjunbert Sttann ttertljeibigt

würbe* 3nbe|Ten Ijoffte ©reene, entwebcr bm geinb auä feinen

SSerfdjan^ungen Ijcrüoräulocfen, ober bie SBefyauptung be3

spofrenS jugleict) unnug unb unmöglich ju machen, inbem

er Üjn beS 23eiftanbe£ ber übrigen <©icr)er!jeU&plä§e bes

raubte* Demgemäß fyattt er bereite Maßregeln getroffen,

9ftfneh)=ft> unb Augufta burct) bie repub(ifanifcr)e SEftilij ber

wefHicr)en ©egenben berennen ju laßen, unb See $ur Sßers

einigung mit Marion unb jur $ßegna&me von gort $ßaU

fon abgefenbet. Sieg gort lag auf einem üon btn Snbias

ncm errichteten (£rbl)ügel, aber bie Amerikaner bemäci)tig=

Un ftct) befrelben trog ifere^ ID?angeI^ an Artillerie, inbem

fi'e binnen wenigen Stagen ein ungleich i)oi)erc3 §2Berf er=

bauten unb tton bort fyerab ben ganzen innem SKaum mit

üjren &üd)fen bcflrid)cn. 3u berfelbcn geit erfuhr ©reene,

baß ber (£nglifci)e £)berß Sßatfon mit t?icr ober fünfljuns

bert SÜttann ben £Öeg nad) Gamben eingefd)lagen fyabe;

bod) waren feine 25emül)ungen, benfelben aufzufangen, ttergebs

lid), unb laum war er auf bie Sftorbfeite bc$ spiageS jus

rücfgefc^rt, alä Otarobon iljn angriff unb eine größere ßjtfs

fernung ju fuct)en awang. Allein ©reene, bejfen $Ü?utI)

ßet3 mit ber ©efafyr wud)ö, fam ben golgen biefeö Uns

falls baburct) juüor, baß er (3«2Q?ai) auf ba3 rechte Ufer

bes> 2ßateree überging unb ben (£ngldnbern in Gamben bie

3ufußr fo üollfommen abfcr)nitt, ba$ Oiawbon balb barauf

ben ^Ma§ räumen mußte *)

1) Marshai], vol. IV p. 506 — 521 ', Gordon; ftamsay
liist. of the revol.
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(1781) DiefeS @rcignlß Ijob ben »tfflfj bcr §Kepu s

blifancr in ^ubcarolina unb ttcrmefyrte bic galjLberer, welche

für bie Unabhängigkeit fochten. 9ttel)re Sritifdje Soften

bis auf 3cl)n teilen tjon (ÜHjarlcStown fielen fdwett narf)

einanber; unb sflawbon 30g ftc£ nad; Sttonfö Corner am

Cioopcrfuiffc $urücf, um wcnigjtcnS bic ©egenben ju beden,

auS benen bic J2auP^afc) f ftc|> mit £ebcngmitteln uerforgt.

SDi« SSefagungcn tion Sluguflto unb Dlincf>ft,t würben ba*

buret) bcn Angriffen bcr Slmcrifancr bloßgejtellt. £ce unb

bcr -iJiftilijgeneral ^piefenö marfd;irtcn gegen bcn ertfern ^plaö

unb nahmen ilm nacr) einer liartmtcfigcn 23crtbcibigung,

wäfrenb ©reene fclbjf gegen Sftinctysft.r ttorrücfte. Der

tapfere DbcrjHieutenant Äriigcr, welcher I)ier mit ungefähr

fcd)3fyunbert SD?ann in ©otnifon lag, baffe feine 9)hib,e gc*

frf)eut, bcn £5rt faltbar ju machen , nnb glcid) anfänglich)

warf er bic 23orf)ut ber 25clagerer burd; einen woblgeleite*

fen 2Iu6fall jurücf. 3egt gingen bic Slmcrifancr mit gr6*

fkrer Set)utfam!cit an baS 3BerF. Dur$ unabläfftge 51r«>

beit üollenbctcn fte nad) inerjebn $tageu bic zweite sparaU

tele gegen bic ^tcrnfdjanae, baS £aupfwer? bcr Crnglanber;

aber weber ifyre brofyenbe Vläbc, nod) bic 2lnfunff bc$

Dbcrften £ce mit feinem ganjen $orp3 unb bcr gefangenen

SSefagung üon SJugujta, welche im üJngcftd;t bcr S5clagcr=

ten ttorübergefüfyrt warb, ttcrmod)ten bic Uebergabc ju er*

jwingetu tfrügcr'6 (Stanbfyaftigfeif, um fo efyrenwcrtbcr,

ba Feine Zlu$fid)t anf Grntfag fte ftubte, witrbe jebod; bcn

gall bc3 ^piaöc£ nur Eingehalten nid;t abgewanbt Ijabctt,

wäre nid>t £orb 9?awbon burd) bic SMnfunft uon brei 9\cgu

meutern au3 3*clanb abermals in bcn <&tanb gefegt wor*

ben, jum Angriffe $u fd;rciten. 9?un ber (Sorge für bcn

S3efig fcon <H)arlc3town, wo bic Abneigung gegen Crnglanb

ftet) bereits beutlicr) auSfpracfy, überhoben, marfd)irte er

(7. 3uni) mit jwcitaufenb 2D?ann in ba$ Snnetfc: unb balb

ttermurljeten bic belagerten auS bem ^Benehmen bcr £lmc*

rtfaner, baß bic £>ülfe md)t mcljr fern fei. tEobalb mim*
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lief) ©reene bie Slnndbenmg SKawbon'S, welche 6umpter

nicf)t ö^tfe uerbinbem Wunen, erfuhr, betrieb er bie Bela«

gerungSarbeiten mit beffa größerem (*ifer. @ine 2ft?ine warb

bis jutn ©raben ber ©fcrnfcfyanje vorgefübrt, unb bie gelb*

feuere ber Slmcrifcmcr fowobl alö ibre ©cr)ugett beftricf)en

bert SBallgang fo vollkommen, baß Sftiemanb auf bcmfelbcu

ftd) geigen burfte. ©eil aber Krüger ftd) fortwdbrenb feietf,

unb 9iawbon biö auf wenige SD?drfct)e fcerangefommen war,

befd)loß ©recne (19. 3uni) $u jlürmen. Cnnc SKeboute auf

ber liufen €>eife ber Crngldnber warb fogleid; von See übers

wältigt, unb mit ber größten £obc3vcrad)tung frür$ten ftd)

bie Virginier unb 9D?an;ldnber in ben ©raben ber Sterns

fci)an$e. Qiex entfpann ftd) ein ver3wcifelfcg ©efect)t. Die

85ru|twebr, ungemein bod) unb fkil, warb von ber 95efa«

§ung auf ba$ jparfndcfigfte vertbeioigt, unb bie red;te glanfe

ber (Stürmenben war einem morberifct)en ©cfdjügfeuer bloß«

gcflcllf. Defjenungeadjtet behaupteten bie Slmerifaner ben

©raben eine lange geit f)tnburci> unb verließen ifyn nid;t

efier, a\$ bi$ fie Sllleö vergeblich angewanbt Ratten, ibreu

3wecf ju erreichen, unb ©reene ft'c $urücfrief. 2lm folgen*

ben borgen warb bie Belagerung aufgehoben , unb bie

2lrmee buret) einen fcr)nellen ^ücfjug über bie g lüfte 8a*

luba unb Grnoree gegen bie Angriffe ber feinblicf)eu lieber*

mact)t geftct)ert; aber fobalb nur 0?awbon bie Verfolgung

aufgegeben unb bie fiätfte feiner Gruppen an Ärüger über«

laften fyatte, marfct)irte ©rcene wieber mit folcf)er €)d)nel*

ligfeit fübwdrtS, baß SRawbon nid)t nur big Drangeburgb

jnrücfweidben, fonbern auef) Ärüger auS 9}inetr>ftr ju fei«

nen SBciftanbe ^eran$ier)en mußte. §D?tt biefer Bewegung

enbete für einige £ett ber gelb^ug Die ©ommerbige war

jcöt, in ber Witte beS 3ult, bereits unertrdglicr) unb nb*

tbigte eben fo febr, wie bie überjlanbenen ©efabren unb

Sttübfeligfeirert jur $ube. Die 95rittfc^en Gruppen blieben

meifkntbcilö ju Drangeburgb, wdbrenb Otawbon nad; (Sb^*

leStown ging, um ftet) feiner zerrütteten ©efunbfyeit wea,e«
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(1781) nacr)(5:nglanbeinäufd()iffcn; unb©rceneb^ogcin©om=

merlager auf ben ^o^en am linfen Ufer beö ©antee fed>ö

feuert füblicfy von Gamben. $lber bem £anbe felbfl, wie

fcftr e$ ifyrcr beburfte, warb feine (£rbolung. Seit ©rees

ne'g Smfunft fjatfe ftet) ber ^Bürgerkrieg mit allen feinen

<Bd)xcdniflfen über ©übcarolina gelagert 9^icr)t bafs ber Genes

ral i&n begünstigte ober ibm gleichgültig sufat) : feine SDftlbe

unb SDtenfcfjcnfrcunblicr^eit warb vielmehr von feinen bits

tcrjten geinben fo geefyrt, ba$ fte bie Gelegenheit, ifyn

burcr) eine $ugel nieberjuflrecfen, wieberbolt abfttfjtlicr) ver=

fdumtem allein feine SScmübungen, ben ,£aß ber 9?oi)a=

liftcn unb Republikaner unter ben SSewobnem be3 €>taate$

ju befänftigen, waren in ber Siegel nur bann nid;t ganj

fruc^ttoö , wenn fte bemjenigen Steile, welcher gerabe bie

£>bmad)t fyattt, bie ^rtejten ©trafen für mutwillige Ge*

walttljaten anbrobetem Die ganje 25cv6l?erung von ©übs

Carolina %attt ft'cr) in biefe Parteien gefpalten, bie an

gabt unb Gräften fajt gleich, jebeSmal bie gortfer) ritte ber

einen ober ber anbem Slrmee benugten, um über ibre 2Öi=

berfacr)er bie boppelte £ajf beS @lcnbg su bawfen, ber fte

felbjl fo eben erlegen waren, 3?n biefer Verwirrung, wo

bie Rot)alifren unb Republikaner nicr)t bloö ben Gebanfen

Regten, ftet) gegenfeitig vom 2Jngeftcr)t ber (£rbe ju vertil=

gen, fonbern £aufenbc einer immer (teigenben 2Butb geo5

pfert würben, ifl eg eben fo unnüg at3 unmöglich, ju nn*

tcrfucr)en, welche Partei juerft ober am meiflen Unrecht

verübte; eS genügt ^u wiflfen, ba$ ber $rieg babmd) um

nid)t3 feiner (£ntfcr)eibung näber gebracht, feine SSerbcrb?

liefert bagegen in einem fo furchtbaren Grabe vermebrt

warb, baß bie 23eforgni$, ba$ gemje Zanb binnen fur^er

grift in eine 2Öü|fe verwanbelt ju feben, and) bem ober^

fldcr)licr)(Ien 25eobacr)tcr jtcfc aufbrängte *)

1) Marsliall, vol. IV p. 522 — 539; Gordon, vol. IV p.

89 — 107; Stedmanj Ramsay, hist. of the war in South - Ca.

rol. vol. II.
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& war bicfcr ^ujfmib be$ &mbcS, welcher (1781)

nebfi ben übrigen allgemeinen ©ränben ben 2lmeri?anifcr)cn

©eneral veranlagte, ben gclb^ug fobalb alä moglicr) wie«

ber ju eröffnen* Dbglctct) bic beiben £ccrc in geraber SU

nie nur etwa brei teilen ton einanber entfernt jfanben,

warb ©reene boef) buret) bie Seiben glüflfe SEBateree «nb

<£ongaree genötigt, einen Umweg von funfoelju Steilen gu

machen. 9tfacr)bem er fo bie glüjfe üb erfei) ritten nnb ftcr)

mit ber Sittilij unter spiefeng unb ben Smientruppen von

©übcarolina unter ^cnberfon vereinigt fyatte, marfct)irte er,

jweitaufenb Sttamt jrarf am Sateree r)inab gegen Grutaw,

woljin bic Crngldnber, je§t von bem £)berftlieutenant <®tuaxt

befehligt, jurücfgegangen waren, grül) am borgen be$

achten (Septembers rücften bie $lmerifaner in ®cr)laci)torbs

nung gegen bie (£ngldnber an. Die erfre Sinte bilbetc bie

Wiüh von ©übcarolina, bie zweite bejtanb auS ben 3tegU

meutern von Sftorbcarolina, 93irginien unb SDZar^lanb. Die

Gruppen von Delaware unter ^irfwoob unb 2Baf&ington'6

Reiterei bienten aU SKeferve, wdljrenb See ben rechten unb

^enberfon ben Unten glügel beefte. 9}acr)bem biefe legtes

reit bie $orr)ut ber Grngldnber geworfen hatten, naljm bie

§D?ili$ ba$ ©efecr)t auf unb r)iclt cS, buret) bic S5rigabc

von Sftorbcarolina unterfingt, mit ungewöhnlicher (£ntfct;lof5

fenfyeit, bis bie Sßirginier unb 2D?art)ldnber mitten buret)

baS ^eftigjle geuer jum umgriff (dritten unb Me$ vor ftet)

nieberwarfen. $ua,k\d) umging See ben Unten glügel beS

gcinbeS unb 2Öafljington vollenbete feine 9Rieberlage. Die

S^ejlür^ung war fo groß unter ben Grngldnbem, ba$ meljre

berfelben unaufljaltfam nact) ber ßüfte flößen unb burcr)

ifyre bloße Sluöfage bie Räumung ber 23ritifct)en Soften ju

Dorct)effer unb gatrlawn veranlagten, allein bie erfaßre*

nern ©olbaten a,aben nicx)t fofort 2We3 verloren. (5tnc be=

trdcf;tlict)e tynzafyl warf ftcr) in ein großem fteinerneS ©e=

bdube, Rubere fucr)ten Seit sunt georbneten fRM^e ju

gewinnen, inbent ftc einen mit ^Jallifabcn umgebenen ©au
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(1781) tax unb ein bicbteS ©ebnfer) befegten. Die wie«

bereiten Eingriffe ber aimcrtfancr waren fruchtlos. 2Öa*

fbington, nad; niedren *8erfucbcn, mit feiner Kavallerie in

bau ©cbüfd) einzubrechen, warb verwunbet, imb ba jiu

glcicr) fein spferb ft'el, gefangen, Der barte 23erluft, bic

(£rfc|)opfung fccr Seppen in golge eine£ vierftünbigen Kam*

pfe3 unb ber Mangel an SDhmition n6tbigten ©reene, von

ferneren Angriffen ab$u|teben. DaS bartndefige ©efed)r,

befonbcrS vor bem ©teinbaufe F)ötrc feine Gruppen nm ein

SSiertbeil verminbert; bie (£ngldnber verloren zwar ungleich

weniger an lobten unb äkrwunbetcn, aber bafür mebre

bunbert ©efangene, wclct)c bic Slmerifaner mit ftet) nab«

men, unb wie unentfd)tcben bejTcnungearf)tet ba$ treffen

felbft crfct)cincn mag, fo lagen bic wenigen SSortbcile, welche

e$ gewdbrtc, boef; ganj auf ber (Seite ber leereren. Die

(rngldnber ndmlid; wichen bh3 SRonfS Corner zurücf; unb

ber ©ouverneur SKutlcbge, welcher fter) biöfyet in ^pbilabeU

pl)ia aufgebalten %attt, ergriff wieberum bie BH C ^ Der ^ es

gterung unb bcfabl ber SDhlia, bie gamilien ber 9?o>>aliftcn

von ibren Pflanzungen 31t vertreiben. Die Unglücklichen

furf) ten 3uflucr;t inncrbalb ber Söritifd>cn ^ofren, unb viele

berfelben, ibreö täglichen Unterbau beraubt, lebten in £ebma

bütteu in ber ilmgegcnb ber ,£> ai, PfffaD r/ wo füe bem jpun*

ger unb verbeerenben Kränkelten jum Dpfer fielen. Crnba

Mcr) nacb ber Kapitulation von £)orfrown gelang e$ ©reene,

bie (£ngldnber blo6 burd; einen £beil feiner 2lrmee big un*

ter bic ££dllc von (Sbarlc^town jurücf $u treiben
T
).

Die gortfcf;ritte ber ^Imertfanifcben Waffen in <£iib«

Carolina, in gleichem S9?aße ba$ 2öer£ be$ ©eneratö, ber

£)ffriere unb ber <Solbaten, entlcbnten eine ganj befonbere

SBicbtigfcit von UmjTdnben, bic weber mit ibnen verfnüpft,

uod) iibcx^au^t in ber ©cwalt ber ^Bereinigten <®taatt\\

1) Stedman; Ramsav; Marshall, vol. IV p. 541 — 555;

Kordon, vol. IV p. 167 — 176. ©ic&C 2Jnmcr?UJia XXXIV.
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waren. S3erict)tc au$ fivanixtid) mSmhct) iießen (1791)

für baä näcfyfte unb bie folgenben Safere feine neuen Un«

rcrftügungcn au (9clb ober Gruppen erwarten, reebtfer«

tigten aber augleicf; bie £krmut&ung, bafj bie friegfübren«

ben ,£>5fe ber geinbfeligfeiten überbrüfftg feien, unb ba$

bie größte (Scfywierigfeit, üon (£uglanb bie Slnerfennung

ber Unabhängigkeit feiner ehemaligen $olonieen ju erhalten,

in ber 23er)auptung einer ober ber anbern üon biefen buret)

bie S3ritifcr)c $rieg3maef;t befreien bürfte. £)icfe frieblid;cre

Stimmung war eine golge be3 fortwafyrcnb uncntfd)iebcncn

^ampfeö, worin (£ng(anb nur burd; ba$ €3cetreffen auf

ber £>oggerbanE über #oHanb, burd) bie ruljmvolle 23er«

tbeibigung tton (Gibraltar über bie Spanier unb in Dflin«

bien über &ippo (£aib unb bie gran^ofen einige SSorrfycile

baüon getragen Ijatte. Dagegen warD Großbritannien bur<$

(S>clbticrlegenl)cit, j?M)e ber abgaben unb Siemmuna, Dc^

53crfer)rö nict)t weniger gebrückt alä feine ©egner, bereu

glottcn unb £ccre außer ber nun x)bd)fl waferfer) einliefen

Trennung ber alten (£nglifd)cn ^olonieen t>on bem QfluU

terlanbc noct) burd)auö nid)tS üoUbrad;t featten, waö ben

lehnten £fjeü ber Äricgöfojtcn eiltet %al)xe$ wertfy gewefen

wäre,

2113 bafjcr (27. 9ioü.) ber tfonig bie jungen be$

^arliamcnt'ö mit einer 3?cbc eröffnete, worin bie legten

Unfälle in Sftorbamertfa offen cingeftanben unb sugleid) al#

2>eweggrunb neuer 2ln|n:cngungen v?on leiten bc3 tyaxlia*

ment£ bargeftcllt würben: begann bie Dppofttion ben $ampf
gegen bie Verwaltung nid;t bloS mit ber gewohnten £cb«

ijafrigfeit, fonbem auet) in einer 3a§l
f wclcr)e burd) bie

gan^c SEtfad)t ber £ffentlid;en Meinung unterjtügt, binnen

ta$cr 3eit jur 2Äcr}rr)eit anaufdjwclien unb ein bem jegi«

gen üoUfommcn enrgegengcfe£tc$ $Kegierung$fyftcm ein^u«

fü&reu brofeetc. ^war frimmte bie 2lbrejTc ber £orb$ unb

ber (Gemeinen nod) mit ber £fjronrebc übereilt, aber eine

S8orftellung unb $ittfd>rift ber (grabt Sonbon, welche ge*
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(1781) brucft warb, weil ber $6nig ftcr) weigerte, fte auf

bem Sprotte entgegen$unebmen , ergoß ben bitterfkn &abel

über bie gegenwärtige Verwaltung» „Sittit unau^fprecr)lu

cr)em Kummer/' beißt eS in berfelbcn, „borten wir (£w.

$Jlaicftät ßrrfldrung, in einem ©i;f!em beharren ju wollen,

welches htm £anbe fo tterberblicr) geworben ifL <£w. 5Q?as

jeffdt Diener Ijaben <E>ie unb bie Nation buret) falfcr)e S3es

bauptungen unb trügertfct)e ©cr)lü|Te au bem jegigen unnas

turlicr)en unb unglücflicr)en Kriege verleitet. 3rt golge bef=

felben bat ber .franbet unerfe(3licf)c SScrlufte gelitten; ijl ber

spreiS beS ftmbeigentbumg auf eine bscr)jf beunrubigenbe

SSkife gefunfen; ba$ (£igentbum, welcr)e3 @w. Sittajejfdt

Untertanen in ©taat^papieren beft^en, um ben britten

Stfjeil feinet Sftcnnwertbeg gefallen; ber sprwatfrebit buret)

bie ungebeuren 3infen, welche bei (staatSanleiben gegeben

werben, fajl t>ernicr)tet; bie 25ritifcr)e (Seemacht ibrer ges

wofynten Uebcrlegenbett beraubt, ein £beil Sb^er SBeftguns

gen verloren; unb ber Untertan mit unerfcr)wingltcr)en 5lb=

gaben belaflet. 2Bir crfucr)en baber (£w. 5D?ajejtdt, ftcr)

nict)t Idnger einer £dufcr)ung bi»3itgeben, auö ber bie Stfas

tion erwacht ifl, fonbern bem SSorfafce, unfere trüber in

2lmerifa jum ®eborfam ju zwingen, für immer entfagen

unb alle biejenigen, welche ju ben beHagen^wertben 9i)?aß=

regeln rietben, t>on Sbrer s}3erfon unb au£ 3&*em Otatbe

entfernen ju wollen." 2113 nun ber £ag beranfam, wo

über bie ©elbbewilligungen für bie 2Jrmee abgcftmimt wer=

ben follte, fuct)te bie £)ppofttion 5undct)fl in ber Grntfcr)ei=

bung über eine allgemeine grage Mß Stimmung be6 J2<uis

feS $u crforfcr)en; unb fte ^attc bie ©enugtbuung, $u fer)en,

wie ber 55orfrf) lag, ju erlldren, baß ber fernere SSerfucr),

Slmerifa mit (Gewalt ju unterwerfen, vergeblich) unb nact)s

tfjeilig fein werbe, nur tton einer geringen Sttebrbeit tt«s

worfen würbe. 3e(3t vertagte ftcr) baS sparliament, nacr)s

bem e£ eine SMttfcfmft von .fcenrr; £auren£ angenommen

fyatte, in beren golge biefer ©efanbtc feine grcir)eit crbielt.

2Illein
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bk Hoffnungen , tvtlcfyc bie 2jfttmfl:er auf biefen 2kr$ug ge*

grunbet Ijatten, trogen völlig, benn bei bcm gdnjltct)en Um=

fcfjwunge ber öffentlichen Meinung bientcn ®lucf unb Un=

glüct gleicr) gut/ bie Maßregeln ber Verwaltung ju bes

fdmpfen. 3n beri erflen £agen beS neuen 3ar)rcä (17S2)

lief bie 9tfacr)ricr)t ein, baß 6t Gruftace fd)impflicr) an bic

granjofen verloren fei; unb oBgletd; ber Slbmiral Kempens

felb mefyr als swan^ig reict)belabene ©cfriffe von ber Strangs

portflotte naljm, welche unter bcm (Geleit beS (trafen von

®utd)en nact) SÖeftinbicn gelten füllte, vermehrte aud) bieg

nur ben allgemeinen Unwillen, roeit £orb jpowe fragte, roas

rum ^empenfelb mit fo wenigen €>cr)iffen auSgefenbet wor=

benf ba$ er bie granäofen nict)t jum ©efedf)t bringen fonnte,

unb warum sKobner/g glotte, bie gleichfalls fegelfertig lag,

iljn nicr)t &a6e begleiten bürfen. ^urje 3zti barauf ergab

ftcr) (General Stturrat), ber (Gouverneur von ^)ort 5Q?arjon

auf $)}?enorfa, ben vereinigten Spaniern unb granjofen,

nacr)bem feine bienftfdbigen Gruppen auf fecr)Sbunbert SÄamt

gcfctjmol^en, unb biefe gleichfalls vom €>cr)arbof fo anges

griffen waren, ba$ ft'e binnen wenigen Etagen Ratten erlies

gen muffem %t$t rüflete ftcr) bic Dppofttion jum ern(ts

lict)jten Kampfe, unb fo groß war bie 2D?enge berer, welche

tdglicr) &u ir)r übertraten, baß in einem fefyr vollen j^aufe

ber Eintrag beS ©eneral @onwar;, <Se. SD^ajeftdt um bie

fcr)leunigfte 23eenbigung beS Krieges in ^orbamerüa au bits

ten, unb ju biefem £\vede bie frdfrigfte Unterftüfnmg $u

verfprecr)en, (22. gebr.) nur burcr) eine SDJeljrfyeit von einer

Stimme verworfen würbe, günf £age fpdter erneuerte

G>onwat) feinen $orfct)lag. 2)a3 SQftnifterium forbertc &ers

tagung, aber biefe warb von jweibunbert unb vier unb breis

ßig 5Kitgliebem gegen swcifyunbertunb funf$et)n gemißbils

ligt, unb (Eonwa^'g Antrag jugleict) mit einer barauf bes

3Üglicr;en 25ittfci;rift ofyne weitere 2lbjtimmung genehmigt

Diefer (Sieg ber Dppofttion erregte eine tumultuarifcr)e

greube in Bonbon, unb ba$ jgauS banrrc bem Könige für

£&. il. 26
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(1782) eine SJntwort, bie ber tylonaxd) nicr)t länger üor*

enthalten fonnte, worauf eg crflärtc, alle biejenigen aB
geinbe ©r* Sttajcfldt unb be3 ftmbeS betrachten $u »ollen,

welche jur gortfegung bcS Krieges in Sftorbamerifa rafl&en

ober beljülflicr) fein würben, (£ine Umgeflaltung bc3 SXftu

nißeriumg war nun untiermeiblict); %lad) richten über neue

SSerlufk in SBeftinbien befd>leunigten fit, unb am (£nbe

be£ Sttdr^ übernahmen bie fy&upttx ber bisherigen £>ppo=

fttion unter bem GrinflufiTc beß SRarqutö tton Dfocfingbam,

aB erflen £orb£ ber (^dMjfammer, bie Verwaltung. Der

griebe mit 2lmertfa, felbfl mit $lncrfennung ber Unabbdns

gigfeit ber bereinigten Staaten erlauft, warb aB bie erffe

Skbingung ir)re3 Eintritts in baS SOfrniflerium betrachtet;

unb bamit biefer 3»crf fo leicr)t alö moglicr) erreicht würbe,

mar 6ir ©ur> @arleton fdbon im Vorauf jum Oberbefehle

fyaber ber 25ritifcr)en $ftad)t in Sftorbamertfa ernannt wor?

hm x
)-

6ir ©ur; @arleton erreichte 9?em=$or? im anfange

beä 2D?ai unb fanbte fogleicr) an 2ßafl)ington 2lbfer;rifteu

ber auf Slmerifa bezüglichen (Erklärungen be$ sparliament'S

unb einer tton ber Verwaltung eingebrachten 23ill, meiere

ben ßonig ermächtigte, grieben ober Saffcnflillfranb mit

ben abgefallenen ^olonieen su fernliegen; geigte an, baß er

äugleict) mit bem Slbmiral Digbr; jum griebenSunterfyänbler

ernannt worben fei, unb verlangte einen spaß für einen

feiner Untergebenen, um bem Äongrejfe biefelben Sföittbeu

lungen julommen ju laffen. Slmerifa erfcr)ien au biefer

3eit sollig erfcf)opft. S&affyington'S Gruppen bungerten wie

gewobnlict), bie (©übarmec litt niebt blo$ Mangel an £e*

benSmitteln, fonbern mar größtenteils fo Don aller $lei=

bung entblößt, baß bie ©olbaten iljrc %dti nicr)t tterlaffeu

lonnten; ber Dberauffeber ber ginan^en, wie feljr feine

Äenntniß unb feine VaterlanbSliebc bem kirnte gewaci)fen

1) Gordon, rol IV p. 212 — 239
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war, tonnte hin (Selb fdjaffen, weil bie meiflen (1782)

<&taakn üjr gdnjtidbc^ Unvermögen , bie 23ürgcr noct) fcfls

fax ju befeuern, erHdrtcn: nnb bie fect)$ Millionen £ivrc6,

welche ber $6nig von granfreicr) al3 eine kfytt #ülfe gc=

wdr)rt r)atte, reichten ntcr)t au$, weil nur monatlict) fünf

fcunberttaufenb ^iv>rc^ gejaljlt würben, nnb weil granflin

im SSorauS einen anfer)nlicr)en £ljeil ber ganzen (summe

jum 2infauf von ^rieggbebürfniffen verwanbt r)atte* Dens

noct) burften bie Vereinigten Staaten auf (Sarleton'3 (£rs

bieten jum Slnfnüpfen von Unterl)anblungen nicr)t unmit*

telbar eingeben» Die 23ttt, welcr)e ben grieben erleichtern

follte, ^attt noct) r»icr)t (SefegeSfraft erlangt, unb bei bem

belannten SBiberwillen be3 25ritifcr)en SD?onarcr)en, ben n)ict)s

tigfren £beil feiner auswärtigen 25eftgungen aufzugeben,

konnte leicr)t wieber ein 2ßecr)fel ber Scanner unb ber SEttags

regeln ber Verwaltung eintreten, felbfl xx>tnn ba$ ^3arlia=

ment feine legten (Schritte auö aufrichtiger griebenöliebe

unb nict)t blo$ um ftcr) vertagter unb unglücklicher SEtfinü

jler 5u entlebigen, getrau fyabcn füllte* Die gweifet unb

SBeforgniffe, welct)e 2ßafi)ington unb ber Kongreß fyierauS

fcr)opften, würben noct) burcr) anbere Umftdnbe verwarft

(£nglanb r)atte alle Mittel in Bewegung gefegt, um feine

(Segner von einanber ju trennen* (£3 Ijattc bie Vermittes

lung SKufUanbg angenommen, um mit ipollanb jum grieben

$u gelangen; eS Ijatte bem <&panifct)en unb gran^6ftfcr)en

£ofe befonbere 93orfcr)ldge jur 3lu£fol)nung gemacht unb

3ol)n SlbamS über benfelben ©egen(!anb in £mftcr)t auf

Sinterifa allein auSjuforfer)en gefugt 2lu3 biefen (Srüns

ben weigerte ftd> ber Kongreß, auf fo allgemeine Sluöficr)*

ten fyin mit @arleton in Untcrbaublungen ju treten, unb

bie einzelnen Staaten erklärten Seben, ber ol)ne vom Äon=

greffe beauftragt ju fein, Verbtnbungen mit ben ßngldnbern

anfnüpfen würbe, für einen geinb beS £anbe& @arleton

inbejfen enthielt ftcr) jebeö Angriffs, woju er bei anbern

Verr)altung$befer)len leicr)t (Gelegenheit gefunben l)aben

26*
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(1782) ttürbe, unb fo 91119 in ben mittleren (Staaten ber

grniae ©emmer obne ftiegerifd;c Grreigmffe vorüber* %lm
im (Buben xubeten bie $Baffcn nidjjt. 2ödbrenb ©recne

£l)arlegtonm eingefcr)loflfen v]icit / brang SGSa^ne mit ben

*Pcnnfr;toamfc$en £inientruppen gegen ©auamtal) ttor, fdblug

einen Ausfall ber Söefagung imb einen Angriff ber (5reef

Snbianer jurnef unb befe^te (lL3uli) bie ©tobt, nac^bem

bie @ngldnbcr fte freiwillig verladen Rotten, (£r üerfprad),

ben fremben ^aufleutcn eine ^tntdnglicf)c griff %u gcrcdbs

ren, bamit fte ifjre Angelegenheiten orbnen konnten, baS

Eigentum unb bie sperfonen ber Anhänger beS Äönigö

ober 3U fernen, wenn fte bie 2lu3wanberung nietyt ttorjos

gen, unb bie enblid;e Crntfdfjeibung über beibe ganj ber

bürgerlichen £)brigfeit anfyeim ^u flellem Einige 3eit bar=

ouf IJünbigtc and) ber ©cneral £eälie an, baß er gefonneu

fei, (SfyarlcStoitm ju fcerlajTen, unb forberte einen S03affcn=

ftillfianb unb gegen ©etb Lebensmittel üon ben Slmertfas

nenu ©reenc verweigerte ir)m bcibcS, weil er jur ($5cwdl)s

vung feine SBollmacbt vom $ongreffe befaß» (£ä fielen nun

txod) einzelne gcinbfeligfeiten vor, bie leine Qrrwdbmmg

serbienen würben, wäre nid)t in einem biefer ($eferf)te ber

treffliche 3olm Laurent geblieben, über ben ber ©cfcf>ici>t^=

fcr)reiber ber Devolution in ©übcarolina ba3 von ®reenc

betätigte Urtfyeil fallt, baß lübner $ftutr) feine gcringfte

£ugenb unb ein Uebermaaß befifelben fein größter geiler

gewefen fei» £)ie Entfernung ber (£ngldnber au$ (ät)axle$i

town aber fanb erft in ber Witte beS December flatt,

wo ber *pia£ vollfommen unverfeljrt in bie fyänbe ber

3Imerifaner überging x
).

Der 9tüc?aug ber SBrittfc^en Strumen au$ ben füblU

cr)en <&taaten war um fo mebr ein 95cir»ciö ber je§t in

(Srnglanb fyerrfcr)enben griebenöliebe, als eine anbere ($e=

ftnnung auö ben Grreigniflfcn biefeS SafcreS leicht Anlaß jur

1) Gordon; MarsbaH; Ramsav
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gortfeöung bes tfrtegetf bdrte fd;opfen Wimen. (1782)

Die granaoftfdje unb <Spanifcr)e (Seemacht in 2ßeftinbicn,

an fecf)at9 £imenfct)iffe ftarf, bebro^ete im gebruar Samaica»

Die gleichzeitige Slnftmft ber ©efe^waber unter S^obnep

unb £oob fieberte $war bie Snfel einigermaßen , aber nur

fo lange, al$ bie 23ourbomfct)cn glotten üjre Bereinigung

nicf>t bewerFfMigtem (Sie ju binbern, freute Ofobner; mit

fcc^S unb breißig £inienfcr}iffen in ber Sftdbe von <St.£ucia,

wäbrcnb De ©raffe mit eben fo vielen ^c^ifFen unb im*
glcid; ftäxhxex Bemannung in ber 23ai von gort $o*;al

lag. 5Jm act)ten ^tprit begannen bie granjofen, bie ^3ai

ju verlaffen, unb am folgenben Stage würben fte von SRob*

nex) auf ber fyfye Don Dominique jum ©efect)t gebracht.

SQBeil aber ein großer £beil ber (£nglifd>en glotte unter

bem fyofylanbe von Dominique beFalmt lag, entfct)ieb ba$

treffen ntcr)t nur nict)t^, fonbem De ©raffe gewann auef)

einen folcr)en 23orfprung, ba$ am elften Slpril feine glotte

nur noct; vom £op au£ ftct)tbar war. (£r batre ft'cr) obne

roeitere (Schwierigkeit mit ben Spaniern vereinigen rennen,

wäre nid;t eineä feiner befcr)äbigtcn (Sct)iffe fo weit gurftefs

geblieben, baff e$ in ©efabr Farn genommen $u werben»

©tatt e$ aufzugeben, wählte De ©raffe bie (Sct)lad)t. Um
fteben Ubr 2ittorgen3 (12.2lpril) wdfyrenb beibe glotten in

bem $aual swifetyen Dominique unb ©uabeloupe ft'cr) bes

fanben, ging bie Borbut ber Crngldnber unter Drafc bid)t

an ber Seefeite ber granjofen hinauf» Diefe fcfwffen auf

SÄajien unb Zauwext, bie Gngldnber auf ba& Dccf: ber

Berluff an 9Kenfcr)en war auf beiben (Seiten biefer ölid>

tung beS geuerS angemeffen. Zxofy be3 furchtbaren 25lut»

babeü an 23orb ibrer <Sd)tffe fochten bie granäofen mit u\u

erfcr)ütterlicr)er <Stanbbaftig?eit. 3n ber 5)?ittag3jhmbe, bes

vor noer) bie yiacx)t)ut ber Ornglanber (jerangefommen war,

burcr)brad; SRobnep fclbft in ber gormibable von neunjig

Kanonen mit vollen (Segeln baö gran^ftfcr)e SDHtteltreffem

Die Sftamur unb Dufe von gleicher (Stdrfe unb bie §anabu
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(1782) von Vier unb fiebrig Kanonen folgten unmittelbar,

bann bie übrigen Schiffe feiner Divifton. (sofort wanbte

Drafe burcr) ben 2Binb, nnb je(3t fyatten beibe ^bt^cilun*

gen bie £uv gewonnen. DicS !ur)ne 2Q?an6ver unb bie

gleichseitige Slnlunft ber vorberften Sct)iffe von J^oob'ö

Divifton entfct)ieben ben »Sieg, enbeten aber noct) feineöwegS

ba$ ©efecr)t, benn auS einanber gefprengt unb umringt, wis

berjlanben bie gran^oftfcfjen Scfr)iffe einzeln ober in flcinen

SHbtbeilungen mit ber bclbenmutbigflen £a»ferfeit. Die

(£efare unb bie ©loricn,r ergaben ftet) nur nacr)bem fte in

SGßracfc verwanbelt waren. Die fiectox warb von ber @a*

naba beftegt, aber anjlatt fte ju befegen brang ber ßa$U

tain (Sornwallte vor gegen bie SStlle be ^artS von fmnbert

unbjeftn Kanonen, welche De (55raffe felbff befehligte. Die

ganje SQßutb bcS Äampfeg Raufte ficr) jegt um biefeö Sct)iff.

SSergeblicr) fucr)tcn bie (£ouronne unb bie Sangueboc eö ju

retten, fte würben jurücfgefd)lagen; in gleicher 25emu6ung

ging bie Diabeme ju ©runbe. 2113 @ornwalli3 ^eranfam,

legte er ficr) vor ba3 ©alion ber SBille be ^arte unb be?

flrid? jwet Stunben binbur$ bie gange Sänge ibrer Decfen.

Slnbere Scfnffe feuerten von beiben Seiten, bennoct) ftricr)

De ©raffe erfl mit Sonnenuntergang gegen Sir Samuel

j?oob; er fyattc allein an lobten vierbunbert 9ftann verlos

ren, unb in bem 5lugenblicfe, wo er ftei; ergab, waren aus

fer ibm nur noef) jwei 'Sittann lebenb unb unverlegt auf

htm obern Dect\ Die granjofen verloren ad)ttaufeub SSttann

an lobten unb Sßerwunbeten in biefer morberifcr)en Scr)lact)t,

bie ßrngldnber nict)t mefyr al$ taufenb unb fünfzig ; bie gran»

Softfcr)e Seemacht aber würbe um act)t £inienfcr)iffe ver*

minbert, von benen fecr)3 ben Siegern in bie jjänbe fielen,

eineö fanf, unb bie <£efar, naci)bem fte genommen war,

aufflog *>

]) Gordoft, rol. r\' P . 268 — 276.
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£ÖaSbie5lu6ftcf)ten auf einen balbigen griebennocf) (1782)

me&r verbunfein konnte, aU bicfer ©eefteg, weleber bat

Uebcrgewid)t ber (£nglifef)en Marine in $3efftnbien vollfonts

mcn f)erfrellte, tt>ar eine SSeränberung im 23ritifcf;en üJftinu

jferium* Der SÜÄarquiS üon SKocfingr)am (larb im ©ommer

unb ber @raf von ©Ijelburne, ein heftiger (Gegner ber

'2lmertfamfcf)en Unabhängigkeit, trat an feine ©rette, wos

burcr; £orb (Savenbiff; unb %ox veranlaßt würben, ir)re

SJcmter nieberjulegen. 3nbeffen beruhigten fi'cr) bie ©emfc

fber in (Jnglanb halb über biefeS (£reigniß, weil ber @raf

im ^parliament äußerte, baß feine 2Jnficr)ten über bie Uns

abfyängigfeit ber Kolonien swar nocr) immer biefelben feien,

baß aber btö 2anb bem $erlu|ie von Sftorbamertfa fifcr) fü*

gen muffe, um größere Uebel gu vermeibem Die 23efel)le

be$ ÜftmifrerS waren biefer Ueberjeugung angemeffen. 21m

äweiten Siuguft fcfmeben 6ir ©up @arleton unb Slbmiral

Digby an 2BafOington, baß #enrr; Sauren^ feiner ,$aft znU

(äffen, unb Stranäportfcfyiffe auögerüflet feien, bie ttmerifa*

nifcf)en (befangenen au3 Grnglanb berüber ju bringen, unb

baß bie griebengunterljanblungen burct) ben 23rififd)en @e?

fanbten ©renville in sparte bereite begonnen rotten. Dies

fer legrere fyabz mcfyt nur binreicfjenbe sßollmactyt, fonbern

fei auci) beauftragt, bie Unabfyängigfeit ber breijer)n spres

vinjeu im 93orau3 anzuerkennen unter ber 23ebingung, ba$

ben 5lmerifanifcf;en Otoyalijten irjre Bedungen aurücfgege^

ben unb (scf)abencrfag für ba$ eingebogene @igentr)um ges

leijlet werbe. Diefem 8ct)reiben folgte balb ein anbere£

von 6ir ©ut), worin er erklärte, ba^ feine Urfadf)en %ux

gortfegung bc3 Äriegeä vorftanben feien, ba^ er be£r)al&

febon ben Snbianent, welche alljäbrlict) Einfalle in ba$

wejHid)c Gebiet ber bereinigten Staaten gu machen pflege

ten, alle geinbfcligfeiten unterfagt \)abt, unb ba^ webet

gnglanb noct; 2lmertfa buret) fernereg Blutvergießen einen

wefentücfyen 23orrbeil erringen fönne, Demgemäß rjßrten

bie gciubfeligfciten auf, unb bau granjöfifcfye £ülf£forv$
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(1782) matfc^itte (Dft.) nact) SBofton, um fobalb @bar;

leStown ben 2lmerifanern jurucfgegeben fein würbe, nact)

tfßejlinbien ju gcljen. Der Kongreß aber erwarte zur 23e?

ruljigung beS granjoftfdjen ©efanbten, ba$ bie bereinigten

Staaten nur in Uebercinjtimmung mit bem Könige von

granfreief) auf griebengantrdge eingeben Junten T
).

Unterbejfen würben bie Unterfyanblungen ju sparte uon

3at) unb granHin mit beteiligen Sebljaftigfeit betrieben,

welche ber erfct)6pfte 3ußanb ber bereinigten (Staaten ben

bevollmächtigten jur ^fltdfrt machte, wdljrenb 3ofyn 2Jbam3

(8. £)tf) einen greunbfcf)aft3 = unb j^anbel^ertrag mit ben

©eneralftaaten abfcr)lo£j. allein ben S^t^en von Sßerfailleö

unb 5D?abrtb fernen eS nicr)t su genügen, bag fte bie £ren=

nung 2Imeri£a$ t>on bem 25ritifci)en ^eic^e erlangten» Die

alten &erfucr)e, bie Vereinigten (Staaten t>on ber <Scr)iffar)rt

auf bem SÄifftftppt unb ben gifct)ereicn in ben ©cwdijern

son ^ewfounblanb au6jufct)lie$en, würben au$ allen $rdf*

ten erneuert, biä c$ ben 2lmeri£amfct)cn 25eüolImdcr)tigten

gelang, bie ©runb lagen be$ griebenä mit ben 23ritifcr)eu

Slbgcorbneten allein fefoufklien (30. Sftott.) /• unb fo 9llle$,

wa$ ba$ Zanb in J?inftd;t feiner ©renken unb ber gifcr)erci

vernünftiger SBeife fprbern formte, ju gewinnen. Dagegen

verfpradjen bie Slbgeorbneten im Warnen beS ^ongreffeö,

ba$ 23ritifcr)en ©laubigem geflattet fein follte, ibre in 2lmc5

rifa au^ftet^enben ©eiber einzutreiben, ba$ wir?licr)en S3ru

tifct)en Untertanen ifyr eingebogene^ Vermögen jurücfgeges

hen
f unb feine neuen Äonpfattoncn gemacht werben folls

ten. Die Vollziehung biefeS Vertraget würbe bi3 ju bem

3eitpunfte auggefe^t, wo granfreief) unb ©roßbritannien

ftet) gleichfalls über bie griebenSbebingungen geeinigt Ijaben

würben a
)

1) Marshai], vol. JTV p. 572 — 574.

2) Marshai!, vol. IV p. 583. 584 5 Diplom- eone»p. rol. IV

vi. vii. vin.
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3fn 3ImeriFa roar bie nafee 2luSftct)t auf enb* (1782)

licfee £er|fellung beS griebenS nur ber Slrmee uicfet erfreu*

li$. Sie Dfftjiere fürchteten mit ©runb, ba$ ber $oiu

greß roeber bk Mittel nocfe ben SÖßillen &a6en werbe, fei*

nen gegen fte übernommenen Verpflichtungen ju genügen»

(Sie Ratten bie beflen Safere ifereS gebend unb ifer Vermox

gen bem £anbe geopfert unb fafeen jur $3elofenung für ifere

Dienfte üor ftrf; nur Mangel, (£lenb unb Verachtung. 23alb

nacfebem ba$ Sjcex in bie SOßinterquartiere verlegt worben,

roanbten fte ftcfe mit einer S3ittfcferift an ben Kongreß um
bau ®elb, roelcfeeS fte $u forbern hatten*, auglcicfe bittenb,

ba$ ifenen ftatt be$ «fcalbfolbeS, ber ifenen auf EebenSjeit

aufgefegt war, eine beffimmte 8umme ausgetäfelt würbe.

DiefeS Slbfommeti eraefeteten fte für ftefe unb für baö £anb

nüglicfeer unb bequemer. 2Iber ber 2lu3fcr)u$ , welcfeen bie

Dfft'sierc auS iferer SKitte erwäfelten, um ifere 2lngelegen=

feeiten ju betreiben, überzeugte ft'cr) balb, ba$ eine ftarfc

Partei im Äongreffe ifere Stenfte mit Qriferfucfet unb ifer

Verlangen mit SQMberwillen betrachtete, unb ba$ fte feitu

ftcfetlier) iferer gorberungen feocfefl waferfcfyeinlicfe an bie ein=

feinen (Staaten ftefe tierwiefen fefeen würben; unb ba$ ganäe

©efefeäft ging fo langfam, ba$ bie grage über ben £alb=

folb noefe niefet entfefeieben war, als bie Sftacfericfet von bem

nafeen Slbfcfelufie beS griebenS einlief. (Erregt burefe bie ungleici;

größere ©efafer, welcfee iferen 2lnfprücr)en brofeete, feitbem

man iferer Xpülfe niefet mefer beburfre, unb buret) ein £cferei=

ben iferer 5lbgeorbneten t>on bem äBiberwiüen beö «ftongrefs

fe3, ifenen ©ereefetigfeit p gewäferen, unterriefetet, waren

bie Dfftjiere md?t mefer fern, felbjt für ftefe j« forgen, als

(10. SSJläxt 1783) eine namenlofe Slufforberung an fte er*

ging, ftefe p tterfammeln unb Maßregeln au beratfeen, um
biejenige Slbflellung iferer Söefcfewerben gu erfealten, welcfec fte

bis jegt vergeblid; naefegefuefet Utten. Sugleicf) erfepieu

folgenber Aufruf, gleichfalls n\d)t unterjeiefenet: „(Sin £öaf=

fengefäferte, ben 3fntereffe unb «Neigung an <&it fuüpfr,
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(1783) befrcn^cibcn eben fogrojhvaren,unbbcfFcn3ii?unft eben

fo verzweifelt fein wirb al$ bie hörige, wenbet ficf> an (Sie

in ben einfachen 2Borten ber 5lufricf)tigFcit unb ber ^rfa^s

rung. ©leicf) Dielen von Sbnen verließ er ba$ sprivatle*

ben mit 2>ebauern; er verlieg e3 mit bem Grntfcfyluffe, ftet)

nur mit bem Crnbe ber Sttotr), welche um in baä gelb

rief, unb md)t früher in bie jjduSlid^eit zuritcfzuziehen. (£r

ertrug mit %f)i\en alle Sftuljen unb ®cfaljren, füllte bie

falte S?anb beS langete ofene Durren, far) obne einen

©euftti ben £>ocr)mutr) bc3 3ceicr)tf)umg. (£r ivar fcf)wad)

genug, big vor furzer $eit an bie ©erecfytigfeit feinet 23aterlan s

bet5 5U glauben; $u rodljnen baß fo wie bieSQBolfcnbei Unglück

fiel) verjagen, unb bie dornte bcS griebenS unä beleuchtete,

and) mel)r al£ ©ercrfjtigtat, ba$ Sanfbarfeit über biejenu

gen ftet) auöfdjiitten würbe, bereu £dnbe bau £anb auf

feinen bunfelften £Öegcn flügten unb eS von bror)enber

Sklaverei 51t anerfannter Unabhängigkeit emportrugen. Slber

Zutrauen unb ($cbulb r)aben ©renken, über bie fte nict)t

auggebelmt roerben burfen, ofyne zur £eict)tgläubigfeit unb

gcigöcit r)inabzuftnFen. £te£ ift 36re £age. ©Sollten @ie

langer mutwillige S5eleibigungeu ertragen unb or)ne eine

legte männliche Slnftrengung in jaftmer Unterwürfigkeit

eine befiere 25er)anblung erwarten: ©ie würben nur ber

£Öelt zeigen, Daß fte bie Metten mefyr alö verbiehen, welct)e

©ic fo eben zerbrachen. — 9jacr) fteben langen 3ar)ren ijf

ber ©egenftanb 3&*e3 6trebenö enblicr) in 35«nt Skreicf).

3fyr jegt nur bulbenber fWuft war einfl tfcätig, fübrte bie

bereinigten Staaten burcr) einen blutigen unb zweifelhaften

$rieg unb fegte fte auf ben Zfyxon ber Unabhängigkeit.

Unb wirb ber nun wieberfefjrenbe griebe ein £anb bcglucfen,

welcr)c£ S^ren 2ßertf) anerfernten, 3fjre Sienfre belohnen

will; ein £anb, ba$ mit £l)ränen ber Danfbarfeit unb 25e=

wunberung ©ie zw SKücft'cf/r in ba$ Privatleben einlabenb,

bereit tft, mit 3&nen bie Unabhängigkeit unb ba£ ®lüc£ z«

feilen, welct;cö <Sie tr)m gefct)enFt unb erhalten fyaben?
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Ober if! e$ vielmehr ein fianb, welcr)e$ 3^re 9?ecr)te in (1783)

t>en ©taub tritt, 3bre SMtten verachtet unb Sfyre Sftotf) ver*

IjMjnt! — Unb muffen (Sie bieä crbulben, wäfyrenb (Sie

nocr) ben Degen jur SBerfl&cibigimg Slmerifaä tragen: rca^

erwarten (Sie vom grteben, ber 3^re (Stimme erliefen,

Sljre ßraft aerftreuen wirb, ber Sbnen ba$ (Schwert von

ber (Seite reißt, Sfmen fein 3eici>cn feine Erinnerung beS

Krieges lä$t, als Mangel, tfranfbeit unb Farben. SÖoU

len ©ie allein leiben buret) biefe Devolution unb fid) au3

bem gelblager surucfjie^en alt in Slrmutl), (Jlenb unb 23ers

adjtung? Tonnen (Sie e$ bulben, bie ganje Grrniebrigung

ber Dienjibarfeit ju burcr)meffcn unb bem SEttitleiben ben

SKeft eineS Zcbznö ju verbanfen, baä biö jegt nur ber Crljre

gewibmet war: bann geben ©ie, ©egcnftänbe be$ C55cldc^»

terS unb — n>a$ harter ijl — beS 23ebauem3 ber 2Belt; —
«Iber wenn 3r)r ©efüfcl fid) hiergegen empört, wenn (Sie

93er|ranb genug Ijaben, bie Styrannei unter jebem @5ewanbe

3u entbeefen, unb $ftutfy genug, fid) iljr ju wiberfegen: fo

bead)tcn 2k 3ljrc £age, unb Reifen (Sie fid) felbjl. —Das
ber ratße id) 3f)nen, ju einem entließen (£ntfd;luflFe ju

fommen über ba$, roaö (Sie ertragen wollen unb fonnen.

(Steljt %$xe Crntfcfyloffenljeit nur in irgenb einem SßcxljälU

mffe ju 3^en Reiben, fo wenben (Sie fid) von ber ©ereef)*

tigfeit an bie gurct)t ber Regierung, £a(Ten «Sie 3wei ober

bret Scanner, welche empftnben unb reben fonnen, nict)t

eine 25ittfcr)rift, fonbern eine legte nnb burrf)bringenbe S3or=

Teilung auffegen. Dufen 6ie bem Kongreß 3b*e Staaten,

3tyr Elenb, 3*)re ©ebulb in bau ©ebäcf)tniß. (Sagen (Sie

ibm, ba$ bie geringjte 93ernacr)läfftgung von fetner (Seite

(Sie wie ba3 @rab auf ewig von Üjm fcr)eiben muß: ba$

im galle beö griebeng nur ber £ob (Sie von 3f)ren 2öafc

fen trennen wirb, unb baß, wenn ber Ärieg fortbauert,

©ie ben gelbberrn einlaben werben, mit Sfötwto in bie welt-

liche Crinöbe ju gelten. Socr; bemerken <Sic auglcicf), baß

bie ®ewä&r 3$rer gorberungen (Sie glücflict)er unb fcen
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(1783) Kongreß ebrenwerrber machen werbe; ba$ eie
bann im Kriege feiner ga&ne folgen, im grieben ftcr) in

ben (statten beä 93rwatlebeng äurücfyeljen unb ber $Mt
ba^ S5etfptel einer 2lrmee aeigen wollen, welche ben geinb

unb ftc^) felbff überwanb."

Diefer Aufruf fiel wie ein jünbenber gunfe in bie

©cmütr)ev, unb eine Empörung ber Gruppen fct)ien unüer*

metblicr). 2ibcr glucflidf>er Ööetfc roar Sßafl&ington im £as

gcr anwefenb, (£3 iff unnüg unb fclbft unflatftaft, bie

grage $u erörtern, \x>a$ au£ ben bereinigten Staaten ge-

worben fein würbe, l)ätte ber Dbergeneral ben ©türm ber

£eibcnfcr)aften, welcher überall anzubrechen bror)ete, ttcrmeb=

ren unb bcmifeeit wollen, benn ber waljrbaft große SSttann

war fci)on beS bloßen ©ebanfeng unfdr)tg, ftcr) felbfl auf

Sofien beö 2?aterlanbe3 $u erbeben. @r r)ielt eS für ben

rr)cncr)tfren unb üerabfct)eung^wurbig(!en ,£ocr)mutr), 311

warnen, er allein fei tton ber Sßorfebung jum Drbner unb

S3efcf)üf3er unb folglicr) zum j?errfct;er 2JmcrifaS augerforen,

unb ba$ laum erjfeljenbe ^emeinwefen muffe or)ne feine

leitenbe $anb gu ©runbe geljen. Crntfcr)loffen üielmebr,

guglcicl) ben Dfftjicren ir)r gute3 9*ecr)t unb ber bürgerlu

d)cn £)brig?eit baS notljwenbige Silnfclm aufrecht gn err)al*

ten, erließ er fogleicr) einen $tagöbefe6l, worin er bie Uc«

ber^eugung auöfpracr), baß feine 2ßaffengefdbrten einer fo

ungcaiemenben Slufforberung ftet) nid)t fugen tüuxben f feine

Mißbilligung berfelben offen erHdrre unb bie £>fftiere aufs

forberte, ftcr) am ndcr)fkn ©onnabenb ben fünfzehnten

Sittdrj su tterfammeln, btn S5ericr)t ir)re$ an ben Kongreß

gefanbten 2lu$fcr)uffeg in gehörige Erwägung ju gießen,

nnb bemgemdß bie swecfmdßigflcn 23efcr;luffe jur dxxeU

cr)ung ifyrer gerechten unb wichtigen Slbftcr)tcn ju faffen.

Der SSerfaffer beö etilen UhtfrufS benugte bieS fofort ju

einem aweiten, worin er bie Sftotfywenbigfcit be$ üon ifyrn

\>orgcfct)lagencn 23erfaf)teit$ buret) bie 23er\mntmacr;ung be$

Oberbcfef)löhabcr0 ju ftu^en fud)fe; SSafbington Dagegen,
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unfähig, ouö 55cw>c^9tiinbcn 3« Ijanbeln, bic er (1783)

nicf)t offen vorlegen burftc, fpra$ ftet) nun noef) beutlictjer

gegen Crinjelnc auö , «nb bewirkte buref) eine iKebe, bie er

an bem be|limmten £age an bic Offnere richtete, «nb

worin er ifjnen bau Ungcbürlicfje unb 23erb erbliche gcwalt=

famer Maßregeln vorlegte «nb zn$leid) feinen ganzen Cnns

fl«ß für bie balbige «nb glucflic^e SBecnbigung ifyrer Unters

banblungen mit bem Kongreß aufbieten verfpracr), baß

fte ftdt> ganj feiner gübrung überließen. (Sie befd)loffen

cinjtimmig, buret) feine %lotf) «nb ©efabr ftcr) Einreißen j«

lajfen, ben erworbenen guten Sftamen j« befubeln, bem

Kongreß 3« vertrauen, baß er bic Armee nici)t auflofen

werbe, obne tfjren gorberwngen genügt 3« baben, 2Öaffjing*

ton bie 23efct)leunigung beä @angeS ibrer Angelegenheiten

ju empfehlen, unb ben biöb^rigcn ober nod) ju macfjenben

95erfud)en jur Ableitung ber Dfföiere von ibrer *Pfltct;t mit

ber gebürenben *Beracr)tung ju begegnen.

Sßafljington ^ielt fein £Bort, unb feine 53or(tellungen

bewegten bie Abgeorbueten von neun Staaten ju bem 23es

frf)luffc, ben ©frieren jlatt beS ^albfolbeS auf £eben^eit

eine (Summe, welche einem fünfjährigen vollen (Solbe

gleidf) fein würbe, 5« jaulen. Aber bie ©ültigfeit biefeS

AbfommenS, bem bie Dfftjiere bereitwillig beiftimmten,

bing bavon ab/ ob bie einzelnen (Staaten bie erforberlict)en

©eiber aufbrachten. Senn ber <Staat3fcr)a£ tvar vollfom=

men erfrf^pft, inbem bie (Staaten ftatt ber acr)t Millionen,

welche ber Kongreß für bic Aufgaben 'beS legten 3abre3

geforbert fyatte, nur vierbunbert unb jwansigtaufcnb Zbalet

eingefanbt, bie auswärtigen Anleiben aber bic laufenben

Soften fo wenig gebeeft batten, baß ber Dberauffeijer ber

ginanjen am Grnbe be3 SabreS einen Ausfall von vierbun*

bert unb viertaufenb ftebenbunbert unb breijebn Malern in

Sftecfynung flellen mußte; unb biefer vermebvte ftrf) tdglict).

Saber war eS nict)t genug, ba^ bie Dffoiere für je£t j«s

frieben geftellt fcfyienen, fonbern eS mußten and) Sttaßre*
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(1783) gelit genommen werben, fcte ©olbaten, obgleicr)

man fte in j?inftcf)t beö rücfftänbigcn ^olbeS nid?t befrte«

bigen fonnte, auf eine ber öffentlichen Rübe unb (Sicher*

fjcit nid)t gefährliche 2Öeife $u entlajfen. Der Kongreß be*

fd)loß alfo, allen Unteroffizieren unb ©erneuten, welche

für bie Dauer beS Äriegcg angeworben waren, einen unbe*

ftimmfen Urlaub $u geben, unb fegte unterbeg feine Unter*

banblungen mit ben einzelnen Staaten lebfyaft fort. Slber

biefe begegneten feinen gorberungen mit immer fleigenber

©leicr)gültig£eit, rbeilS weil bie ©efabr vorübergegangen

war, tbeilg weil fte in ber &r)at nicr)t mebr $u geben vers

mochten; unb jugleicr) würben bie 23eforgntffe ber Slrmee

wieber erweeft buret) ben SBefebl, ba$ 3eber ben Urlaub

annehmen muffe* Die Dberofftjiere ber am jjubfon liegen»

ben Regimenter richteten be^^lb eine Slbrejfe an £öafbing5

ton, worin fte mit ber größten 2ld)tung unb Ergebenheit

gegen it)n unb bie Regierung bie ©rünbe unb bie ©erecr)s

tigfeit ir)rer biö^erigen Ueberaeugung, ba$ fte vor ber 58e«

rictytiguug iljrer gorberungen nicr)t entlafien ober aerftreut

werben würben, auäeinanberfegten. £Öafbington antwortete
,

baß fo wie sftiemanb beflfer mit ben SSerbicnflen unb ben

Seiben ber Slrmee begannt fei al£ er, fo aud) feiner

ü)n in ber Stätte beS SkrlangenS, ifyre gerechten 5ßünfcr)e

befriebigt $u feben, übertreffen fönne* Unb obwohl er al$

Diener beS &taateö felbjt bie ifym unangenebmflen SBefeble

vollaieben müjfe, fo werbe er boer), in S3etradt)t, baß ein

Urlaub überall eine ($unft fei, bie ftcf) uicr)t aufbringen

laffe, unb baß ber Kongreß ficr)erlicr) binnen lurjcr 3eif

Maßregeln nehmen werbe, bie Slrmee vollkommen ju

beliebigen, sftiemanb jwingen, ben Urlaub an^une^

men* Dieä (teilte bie Rübe vollkommen fcer* 3m JBaufe

be3 6ommer$ ging aud) ein anfe&nlicr)er Zt)eii berer, welche

für brei Sabre Diente genommen fyatten, in bie j?eimatb,

unb im £>ftober erfldrte ber Kongreß, bafj alle biejenigen,

welche für bie Dauer beö $viegc$ angeworben werben, am
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britten Seccmber $re enblicr)e gntfafliung erhalten (1783)

foüten. Dag ganje fo fcrjwierigc ($kfcr)dft wäre ofyne &tb*

rung ber öffentlichen 9Utl)e beenbigt worben, Ratten nicr)f

acr)t$ig r $ftann größtenteils Sftcugeworbene , ju Eancajlcr

in spennfylvanien ftcr) empört unb, mit einigen Slnbern ver»

bunbm, ber voll^ieljenben 23cl)orbe be$ &aatc$ mit ©e=

walttljdtigfeiten gebro&t, wenn ifyren gorberungen nicfyt au*

genblidlicr) genügt würbe. Diefe «flotte fyielt meiere (Stuiu

ben lang ben Kongreß wie Belagert, weil feine anberen

Gruppen in ^ilabelpljia jtanben, aber ber Slufftanb wnrbe

oljne ^Blutvergießen unterbrach, efye noer) baä von SBaffying*

ton abgefanbte $orp£ bie (Stabt erreichte
2
)

SBäforenb biefer 3^it war ber griebenSvertrag jwifcr)en

Qrnglanb unb ben bereinigten Staaten am britten (Septem»

ber unterzeichnet worben, nacr)bem (Spanien burcr) ben ge&l»

fdr>lag be3 großen Angriffes auf (Gibraltar unb granfreict)

burcr; ben Cnfer, womit fclbjt Privatleute für bie Söermel)»

rung ber SBritifcfyen glotte forgten, fict) überzeugt Ijatte,

ba$ burcr) bie gortfegung be3 Äriegeö nicr)t£ meljr su

gewinnen fei. Der erjte Slrtifel fprid;t bie Unabhängigkeit

ber bereinigten Staaten auö. Der zweite benimmt it>rc

©renken, von benen bie norblicr)e von bem norbwefUicl;ften

fünfte von Teufel) ottlanb bi$ $ur norbwejllicr;flen Quelle

beä Connecticut, von Ijier läng3 ber Glitte biefeö ©tromeS

bi£ gum fünf unb vierjigfleu ®rabe norblidjer breite, bann

gerabe wefHicr) big jum (St. £orenj, bann burcr; bie Seilte

beö legteren, ber (Seen £)ntario, (£rie, jpuron, (Superior

unb üjrer SSerbinbungen, von l)ier burcr) ben langen unb

ben ffidlberfee unb enblicr) von ber nprbwejtlicr)ften ©pige

biefeö lederen biö jum 2D?ifftftppi lauft Der 2»ifftflppi

big jum ein unb breigigflen ®rabe fyinab bilbet bie weftlidje;

eine £inie von biefem fünfte Bio jum gluflfe 2lpala»

Nicola, burcr) bie SÄitte biefeS glufieS big $ur SWünbung

1) Marsliall, vol. IV p. 585 — 618.
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(1783) beg glint, von Jjicr jum Urfprunge beS 6t.

sjUlaxtfö unb bann Idngö biefem teueren glujfe bi$ gum

2itlantifcr)en Dcean ftcf) erffretfenb, bie füblicf)e; enblict) ber

Dcean unb ber gluß 6r. @roi;r bic 6fHict)e ©renjc, fo baß

alle 3nfcln big auf avoanjig 6eemeilen von irgeub einem

Steile ü)te$ ®eb\ete$ ben ^Bereinigten Staaten geboren* Der

britte 2lrtifel fegt fefl, baß bie Untertanen ber Skreinigs

ten <&taatzn ba$ died)t \)aben follen, an allen fünften ber

93rtttfcr)s 5lmeri!anifd;en ©erodjfer, roo fte früher su ftfcfjen

geroobnt waren , biefee* ©ererbe ferner ju treiben, nur ba$

\t)nen nicr)t erlaubt roirb, ifyre §ifct)e am Ufer von öfteres

founblanb ju trocknen ober einjufaljen, rooju fte ftcr) in«

beß ber noct) nict)t 6cfc^tcn Ruften von ^eufcr)ottlanb 7 ßa*

brabor unb ber SÜftagbalenen s 3nfeln bebienen mögen.

$ftdcr)flbem roirb ben beiberfeitigen Untertanen ba$ 9tecr)t

3ugcfproct;en, ibre auöfrebenben 6cr)ulben in 6terlinggelb

einrieben; bejiimmt, baß ber Kongreß bie einzelnen 6taa*

ten bringenb auffdrbem foll, ben roirHicf)en 25ritifcr;en Uns

rertbanen ibr eingesogene^ @igentbum juruefau geben, unb

ebenfo ben SSevoobnern ber von ben 23ritifct)en Gruppen be=

fegten s"pia(?e innerbalb ber bereinigten <&taaten, voelcr)e

gegen biefe Staaten nict)t bie 2Baffen getragen fyaben, uns

ter ber SBcbingung, baß bie Wabren Gngentbumer ben jegis

gen SBeftgern bie aufgelegte ^auffumme, roenn eine foldje

be^ablt roorben ifl, aurücferjlatten ; unb feflgefegt, ba^ folcr)e

$onft3fationen nic^t ferner ffatt ftnben follem X)uxd) ben

ftebenten Slrtifel verpflichtet ftet) ber $6nig von ©roßbris

tamtiert, alle von feiner £anb s ober 6cemacr)t noct) befegten

spidge tinb £dfen innerbalb ber bereinigten Staaten fofort

ju räumen, fte in ibrem gegenwärtigen 3u^ ni)e Ju uDers

liefern unb ebenfo bie öffentlichen Rapiere, welche rodbrenb

beö $ricge$ in bie S^änbe feiner Untertanen gefallen ftnb,

juruefaugeben. Der ad)te Slrtifel enblict) gerodbrt ben bei*

berfeitigen
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beseitigen Untertanen freie 6cr)iffaf)rf auf bcm (1783)

2ftifft|tppi Don fetner Quelle big jur Süftünbung
J
).

ein ©cr)reibcn beö 5D?arqut^ £a gierte, welcher un*

mittelbar nacr) ber Kapitulation Don QJorftown SJmerifa Der*

laffen Ijatte, gab bie erfle 9?acr)ricr)t Don bem na&en 2lbfcr)luffe

biefeS gricbenö; unb wiewofel fte nic^f amtlich war, Befahl

ber Kongreg fogleicr), alle bewaffneten galjrjeuge in bie j?d=

feit aurücfyurufen. Unb als balb barauf ber amtliche 23es

ricr)t folgfc, ließ SßßapHngton am neunzehnten 2Jpril, bem=

fel6en £age, roo vor acr)t Saferen ber Krieg buret) baä ©e=

fed;t bei Eejrington begonnen Ijatte, ben allgemeinen SBafs

fenffilljlanb eintreten« Die Räumung Don 9?ew=£)or£ fanb

aber erjl am fünf unb jwanjigflen SftoDember flatt, tljeilg

weil (Sir ©ut) Garleton ben SBefcfyl baju erf! fpät erhielt,

tfyeilS weil ber ,$aß, welcher überall gegen bie Stto^aliffen

JjerDorbracr), bem SBritifefyen ^eerfüferer nicr)t erlaubte, ir^

genb einem berfelben bie allgemein gefugte Gelegenheit

ber SHugwanberung uor^uentfealten *)

5^aci)bem fo feine militairifcr)e £auf6aljn Dollcnbet war,

wiberflanb nichts mefer bem 2Öunfcr)e be3 DberbefcfjlSba*

berS, bie ifem anDertrauete (Gewalt in bie fiemb ber bür*

gerlicr)en Dbrigfeit 5urü<fsugebcn. Die gejllid; feiten, welcr)e

auf feinen Grinjug in Sftews^orf gefolgt waren, fcf)loffen

mit bcm 2lbfcr)icbe von feinen SSaffengefdferten. 2lm Dier*

Un December, als bie Dffoiere um ifen Derfammelt \v>ac

ren, füllte er ein @laS mit #ßein unb fagte: „üftit einem

Qexien Doli Siebe unb Danfbarfeit neljme icr) \e§t ^ibfcf>icb

Don Sfenen. Wein aufricr)tigfler 9Bunfd^ ijl, baß 3fere

fünftigen £age fo glücflict) fein mßgen, wie 3fere Dergans

genen rufemwürbig unb eferenDoll gewefen fthb." Dann,

nacr)bem er getrunfen hattet ,,3cr) fann nid;t $u einem

jeben Don Sbnen fommen, um ifem £ebewol)l $u fagen,

1) Gordon. vol. IV p. 360 — 365.

*2) Gordon, vol. IV p. 381. 382.

£&. II. 27
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(1783) aber icr) werbe Sfynen verpflichtet fein, wenn Sebcr

3u mir fommt unb mir bie £anb giebt" 2£dr)renb tfom

bie ordnen au3 ben klugen rollten, umarmte er ben ®c*

neral ^no.r, ber ir)m am ndcr)ßen jlanb, unb U$tc ibn.

X)affetbe tljat er mit ben übrigen Slmvefenbem SMcmanb

erwehrte ftcr) ber £fjrdnen* 2U3 2Öafbington baS gimmer

verließ, folgten il)m 2llle fdjnveigenb nnb betrübt bt3 jum

jpafen, grüßten ilm flumm, unb lehrten eben fo nacr) bem

Sßcrfammtunggorte guruef , wie fl'c gefommen waren, 2Öa=

fljington reifete über spbilabelpbia narf) 2lnnapoli3 in SD?a=

tt)lanb, wofyin ber Kongreß fiel) vertagt fyattc, legte (23,

DecO in feierlicher Sßcrfammlung fein Slmt nieber unb ging

nacr) 5Dlount Sßercon, uncnblidj) jufriebener, glücflicr)er unb

großer burcr) bie £iebe unb 23ewunberung etneä freien 2Sol=

h$, al3 wdre er $onig ober Äaifer von $}orbameriFa ges

worben T
).

1) Gordon, vol. IV p. 383 — 390.



Bujlflnt) t)cr 9}cretnu3ten (Staaten nach i>cm ^rieben. — 2fnftct>e*

lunc^n im (Stromgebiet t>e$ D&io. —
- platte jur ©metteruw} i>er

©tromfanfFa&rt. — ^artetet: im Söolf. — ßonüention &u SOtnapo^

ü$. — STuffianb itt 2KaiFad)ufctt$. — ßonüention ju $&ilrtDefp&m.

— Die Serfafifung &er bereinigten (Staaten. — Die 3?ortfd)ritte

fcet Kultur in htn bereinigten Staaten. —

<**Jet griebe ju ^3att^ Ijatfc bie 23ewoljner ber föercini^-

ten <&taaten unter bie 3*^1 ber felbftffdnbigen Nationen feters

lid) aufgenommen , unb fte waren äugleicr) für bie gan^e

gebilbete SQBelt ein @egenflanb ber SIufmerffamFeit unb

gljeilnaljme geworben , fowo&l wegen ber 9?euftcit be3

@$aufpicl3 unb beg polittfdjen Sntereffe ifyrer Trennung

tiom Sittutterlanbe, als auet) ttorjüglid), weit fte bie £ef)ren

fcon allgemeiner greiljett unb urfprüngticf)er ®leid[)l)ctt aller

(Staatsbürger, welche Europa bereits %n erßrtern unb *okU

facr) su pretfen gewohnt war, juer(I al3 bie einzig wahren

©runblagen beS ($emeinwefen3 in bau Zehen ju rufen ent=

fdjlojfen fetytenem Um fo meljr lag iljncn ob, greunben

unb geinben ju beweifen, ba$ fte ber grciljeit unb Unabs

Ijdngigfctt würbtg feien, unb hei bem Sinbructye einer neuen

geit ifyren (£uropäif$en trübem ein SBeifpiel ber Vernunft

unb Mäßigung su geben» Sllletn inbem fte bie exften 3lu?

genblicfe ber (£rljolung benu^ten, um fict) auf bem fo eben

errungenen ehrenvollen ©tanbpunfte umjufcfyauen, unb 23e=

griffe über bie %latux unb ben @rab ber Sßerdnberungen in

27*
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iljren $erf>cUfniffen unb über bie folgen fo vielfältiger neuer

Skjieljungen su erlangen: fugten fte ftety feineSwegS fo

frei unb bequem in ifyrer gegenwdrtigcn Sage, baß fte bie

Beobachtungen mit dlufye t)ättcn anheilen unb bie gewons

nene (^rlenntniß fofort benugen fonnem Der ßrieg t)attc

bem £anbe 2ßunbcn gefcf) lagen, welche nicr)t unmittelbar

mit feinen 2luff)6ren vernarbtem (£r Ijatte an fiebenjigtaus

fenb waffenfähige Scanner hingerafft: ein ungeheurer 2krs

lujt für ein fo fetywaef) bevölkertet nnb ber arbeitenben

$raft fo bebürftigeS £anb. (£r t)atte allein wdljrenb ber

fecf)3 Sftonate, wo 2lrnolb, q3&itlipö unb Gornwallig SSirs

ginien ju unterwerfen fugten, in biefem Staate für brei

Millionen spfunb Sterling an beweglichem unb unbewegt

liefern @igentl)um jerflort @r fyattc ben 2l<ferbau gehemmt,

ben £anbel fajl vernichtet, unb wdljrenb er bie baaxen

£aufcr)mittel fort unb fort verfcf)lang, bie Union mit einer

©dmlbenlajt von vierzig Millionen Malern überlauft* @r

Ijatte entließ bie beflen 2D?ittel, bie gegenwärtigen Uebei

fcfynelt unb erfolgreich ju bedampfen unb eine glücklichere

3u!unft Ij eraufzuführen, enthaltet, inbem er bie (Strenge

ber bitten erfcr)laffen ließ unb eine Regierung hervorrief,

welche leinen noci) fo billigen unb notfywenbigen Slnforbc»

rungen ber Dbrigleit unb ber Untertanen genügte.

Die £Biberftrüd)c jwifrf)en ben spflicfyten unb SBefugs

nijfcn beö $ongrejfcS fmb bereits wiebcrljolt angebeutet wors

ben; unb fowie nur ber griebc bem Sftactybenfen dlaum

gab, fat) aud) ber blobefle 23er|tanb, ba$ eine 9*cgie=

rung, berechtigt, ben $rieg $tt erHdren, aber ab^axu

gig von breije^n Staaten in £inftct)t auf bie Mittel jur

güljrung bejfelben; befugt, Slnlei^en ju machen unb ba$

2Bort ber Nation für bie 3tüct>ljlung berfelben ju verpfdn*

bcn f
aber oljne Wlafyt, ba$ galten an biefem £ßorte ju

erzwingen; eine Regierung überhaupt, bie ftatt ju befehlen

nur bitten unb ratfjen burfte, fein Mittel £ur Bereinigung

ober 2luSglcicf;ung ber flrcitenben Sntcrcjfcn von einer üRenge
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in jeber #inftcr)t t>erfc^icbcncr Staaten befaßt eben fo uns

mßglicf) al$ unnüg unb verdci)tlicf) ffcf) beurfunben muffe»

.ftein 2Bunber baber, bag fobalb ber duftere geinb nicf)t

mebr brdngte, jiebe allgemeine Söerfammlung bie gmdmäs
ßigfeit ber 23efcf)lüffe beS .ftongreffeg $u befreiten unb ftcf)

überzeugt ju Ralfen begann, ber Br^efle 2Beg, bem gegen-

wärtigen unbcbagliei)en Juflanbe ju entnommen, fei, ben

2lnforberungen ber oberfren 23ebßrbe nicr)t ju geborenem

Der Kongreß verlangte in ben jfärfffen Slugbrücfcn 2Q?a£res

geln jur 23ejablung ber öffentlichen ©cr)ulb. „SOBenn," fagte

er, „aufer ber *Pflicr)t ber ©erecf)tigfeit noer) anbere 25e*

weggrünbe ^u biefem 33erfabren nßtfjig waren, fo fonnte feine

Nation je ffdr!ere fyaben. Denn wem ftnb wir verfcf)ulbet?

Crinem Skrbünbeten sunddjfr, ber jur Unterftügung unferer

<&aü)e fernen $&aften 2Sorfcr)üffe an ©elb, feinen SSorfrfjüf*

fen bie großmütbigtfen ©efebenfe beigefügt bat; einzelnen

Scannern fobann, welche juerft in einem fremben £anbe auf

unfere ©eredfjtigfeit vertraueten , 5D?itglicbern einer 9*epus

Mif, beren freunbfcf)afrlicf)e ©eftnnungen \\\\§ Gtfyxe unb

53ortbeil gebracht \)aben. (£ine anbere klaffe unferer ©laus

biger bilben hie eblen unb patriotifcfjen Mitbürger, beren

23lut für unfere gretbeit vergoffen warb, unb bie trog aller

5lnfprud)e auf bie gldn$enbften 25elobnungen jeftf nur fo

viel verlangen, als biureicfyt, fi'e in ben (scfyooß bcS tyrU

vatlebenS juruef^ufubren, unb (sicf)erbeit für ben Ofcjt ib*

rcr gerechten unb unabweisbaren gorberungem @nbltd)

ftnb wir benen unferer Sanbälcute verfcf;ulbet, welche ent*

weber ibr ©elb ber (scfya&fammer vorgreifen, ober beren

Cngcntbum jutn 23eften be£ <&taate$ in 23efd;lag genonu

men würbe. Die SSerbienjk unb 2lnfprücr)e biefer verfd)ie=

benen klaffen von ©laubigem abwägen ju wollen, würbe

eben fo unnüg al$ gebdfftg fein» SOBenn bie stimme ber

SD? enfd) lief) feit für einige lauter ftdr) erbebt, fpred;cn ©es

rccf;tig!ett unb Älugbcit gteid) jlarf für alle, unb fein weU

fcä Sßolf wirb bulbcn, baß biejenigen, welche freiwillig
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ben 25ebürfni|Tett bcö ^anbeö abhalfen, ibre ©roßmutb unb

t&r Vertrauen bereuen muffen/' Diefe SßorjWlungen f)aU

ten geringen Einfluß auf bie £bdtigfcit ber ©taatSregics

i rungen unb am wenigen Erfolg in ^inftdbt auf bie $lrmec.

Der 23efd;luj} beö $ongrejTc3, ben Offizieren auf ßebcttSs

Bett einen töalbfolb ^u bewilligen, fyatte bie (£iferfucr)t ber

SBurger aufgeregt, tr»eil biefe ©unft al£ ein D?ect)tSbcifpiel

für künftige ©nabengebalte auet) weniger verbienjfvoller

Scanner betrachtet würbe; unb bie Sßerwanblung beg ftalhs

folbeö in eine ©umme, welche einem fünfjährigen sollen

©olbe gleici)fam, genügte nicr)t, bie Xtnjufrtcbcnbcit ju he*

(duftigen, tbeilö weil man bie £>fftjierc burcr) bie ibnett

Don ben einzelnen Staaten jugeflanbenen SBelobnungen für

fcollfommen entfct)dbtgt fyklt, tfjeilS aber, weil ber Umfranb,

baß für bie gemeinen ©olbatctt nur eine einjährige £6bnung

als ©efcfyettf ausgeworfen war, 31t gebdfftgen dergleichen

©elegcnbett bot. Daß bofer SBitte einen fo fruchtbaren

S3oben benufyte, um ben (Saamen ber 3roietracr)t unb 23crs

wirrung au^uflreuen, burfte Sftiemanb überraffen: ba$

aber bie Offnere fclbfl bem ©efci)rei über Privilegien unb

bevorrechtete ©tdnbe ben bequemten SBorwanb gaben, war

wenigjfenS et\x>a$ unvorft'ct)ttg *).

X)ie 23ctrubmß, womit bie Offnere ibre 3 erlfr euuttg

ober bie wette gldct)e ber bereinigten Staaten betrachteten,

unb ber Söunfct), auet) in ber Entfernung einanber bie

greunbfdbaft su bewabren, welche m ben ^tunben ber ©es

fabr gefct)loficn, in ben £agen beö langete unb ber (Enfs

bebrung geprüft unb bcfcjtigt war, ließen ben ©cncral ßiiojc

furj vor ber Sluflofung ber 2lrmcc ein Mittel erbenfett, wo?

burcr) bem allgemeinen unb bringenben Verlangen nact) ber

gortbauer ibrer gefclligen ^Serbdltniffc genügt werben fättnte.

@ine 3*erfammluttg unter bem SSprfige bc$ ©eneral &teuz

1) Marshall, vol. V p. 32 5 Morse, American) geography,

2d. odit. p. 260.
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Ben erwog unb reifte beit *pianj unb halb barauf erwuchs

öu^ il)m eine enge 23erbrüberung unter bem tarnen ber

Gincinnatu Die ©efellfcr)aft follte fo lange bauern, tüte bie

Dfföiere ober bie 9^acr)fommen iljrer älteften ©oljnc lebten;

unb wdren bie (enteren mcr)t meljr uorljanben, fo follten fte

buret) würbige ©eitentterwanbte erfegt werben* (£benfo

fonnten Scanner ber t>erfcr)iebenen <&iaatcn, ausgezeichnet

buret) latente unb Patriotismus, als Crftrenmitglieber für

ifjre Seben^eit aufgenommen werben* DaS ^cityn ber

©efellfct)aft war eine golbene Denfmün^e mit bem 2lmerU

fanifefren 2lbler unb bem 23ilbe beS (£incinnatu3, welche

jum Slnben^en an ba$ SBünbniß mit granlrctct) an einem

bunfelblauen mit weißen streifen eingefaßten SBanbe ge=

tragen werben follte* DiefeS 2lbaeicJ)en follte bm granjos

ft'fcr)en ($efanbten bei bem ^ongreffe, ben 2Ibmiralen ber*

felbcn Nation, welcr)e in ben 3lmerifanifct)cn beeren be^

feljligt Ratten , bem ©rafen üon 9?oct)ambcau unb ben ®e=

neralcn unb £)berj?en bcS gran36ftfcr)en ^ülfSfotpS mit ber

2lufforberung eingefydnbigt werben, ficr) als SSttitglieber ber

©efellfcr)aft ju betrachten; unb £Öaffjington würbe eingcla*

ben, il)r tior^ußelKn. Die 3wccfe be$ 23crcinö waren: ba$

Slnbenfcn ber 5lmcri!anifct)cn Dtoolution lebenbig ju er=

galten, bie 9vecr)te unb greifyeiten, um bereu S5cftg bie

SDfttglieber gefampft Ratten, für alle Reiten su i>crtl)eibi=

gen, Crintract)t unter ben einjelnen Staaten ber Union unb

brüberljd)e ©eftnnungen unter ben &l)eilncl)mcrn ber (^es

fellfcr)aft ju bewaijren unb fortzupflanzen, unb für bicjcnU

gen .Offiziere unb beren gamüten, bie ber Unterftügung bc-

bürftig fein würben, ju forgen
1
)»

$ßie IjarmloS unb efyrenwertr) biefe 23crbrüberung buret)

ftet) fclbjl fowol)l unb il)re ©runbfdge als baburci) erfct)ien,

baj} sBafljington nici;t anffanb, bie ^3rdftbcntfef;aft berfeU

1) 3Iarshall, vol. V. p. 24 — 265 Gorclon, vol. IV p.

393 ~ 396.
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bcn 511 übernehmen, formte fle boc^> bem bttterften Zabel

nicf)t entgegen* ©cr)on im Dftobcr bcS grieben3jar)reS er*

fd;ien eine §lugfdf)rift, alö beren Sßerfaffer 2lebanuS Surfe,

einer ber £)bcrricr)rer von (Sübcarolina, genannt wirb, «nb

welche ju beweifen fucf;te, bog bie (Stiftung beS örbenS

öilf nichts Geringeres als bie Crrricfytung eines CrrbabelS

abjwecfe; unb in bemfelben 5D?onat richtete bau $$an$ ber

Stteprdfentanten tton Connecticut eine 23orftcllung an bcn

Kongreß, worin baffelbe über bcn 25efcr;lu£, bcn Dffoies

ren einen fünfjährigen ©olb auS$u$al)len , feine SÄißbilli*

gung auSfpracr)« Ortne är)nlicf;e, wenn and) ri\d)t ganj fo

bittere (Stimmung offenbarte fter) in ben übrigen Staaten

unb felbft unter ben auswärtigen Gefanbten beö\ ÄongrcjfeS

unb ben Gruropdifct)en spolittfem gegen bie Gefellfdjaft, fo

baß SGöaffyingfon fi'cr) ber <Bad)c annahm unb nicfyt oljne

5DZü6c bie -Dftitglieber beS DrbenS bei ber nacfyjten ($Jlai

1784) ju sp&tfabelplSjia gehaltenen $erfammlung bewog,

t>U beiben fünfte, welche bie jlete Dauer beS Vereins unb

bie 21ufnaljme tton <£r;rcnmitgliebem feftfegten, au$ ber

©tiftungSurfunbe ju entfernen
J
).

$aum aber war bie gurcf)t ttor einem 2tmerifanifdf)Ctt

dxbabei tterfefjwunbcn, fo fanb auef) bie 6jfentließe SD?eU

nung fcr)on einen neuen Gegenjtanb beS (Streitet unb ber

Aufregung* £)a£ ^apiergelb beS $ongreffe£, fafl auf

nichts r)inabgebrücft burrf) ben ^ufluß an baarem Gelbe,

weichen bie 2lnwefenr)eit ber grana6ftfcr)en ^ülfStruppen

unb ein verbotener S^anbcl mit ben (Spanifdjen $olonieen

unb bcn ßnglänbem m ^cw^orB bewirfte, war feit bem

3ar)rc eintaufenb ftebenfyunbert unb ein unb ac^ig au$ bem

23erfer)r tterfcijwunben, unb sugleicr) waren bie greife aller

EebenSbebürfnifie unb Zuxuöwaaxen anfefynlicr) gediegen.

2)a$ S3olf, burc£ bie Unftc^erljeit beS SefigcS wä&rcnb beS

1) Marsliall, vol. V p. 27 — 30? Gordon, vol. IV |>.

395 — 398; Morse, j». 260. 261.
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$riege$ an Vergnügen unb 2lufwanb gewohnt, unb wem«

ger gewiffenbaft als ebemalö im innern SSerfctyr, ertrug im

grieben jcbe (£infcr)ränfimg in feinem bduglict)cn «nb ge=

felligen Zehen mit Unwillen unb ertyob bie bitterfkn klagen

»ber ©elbmangel. Sfticr)t belehrt buret) bie traurigjten Qrr*

fabrungen, nahmen bie S^ungen ^n 6treit über bie üftotljs

wenbigfeit unb ben 9hif$en be$ ^Papiergeldes mit SSegierbe

<mf unb fürten iftri in einer ungeuren STOenge tton 2Juffä*

£en wie über eine ganj neue unb noct) gar nicr)t jur 2Jn*

wenbung gefommene (Sacfye, ober behaupteten melmebr ber

früheren ober fpdteren @efcr)irf)te beS EanbcS jum £ro§,

ba@ ber SRuin von SHmerifa unabwenbbar fei, wenn ir)m

nicr)t burcr) fünjHicr)e £aufcr)mittel vorgebeugt werbe. Sem»
gemäß gab spennfi;Manien, obgleich) einer ber reicr)f!en <®taas

ten, juerjt spapiergelb au3, welcr)eg binnen lurjer griff um
ein 3er)ntf)eU feinet Sflenttwertbes' fiel. Sftocr) unglücflicr)er

war bie gleiche ginanjoperation in ben brei füblicr)jlen

(Staaten; unb baS spapiergclb von -ftewsSerfet) fyatte faum

ein befiereS ©cr)icffal. 3n SSirginien würben bie Zfyalex

unb Heineren ©ilbermünjen in ©tücfe gefcr)nitten, bamit

(Te nict)t auö bem £anbe gingen, Stfews^orf, trog be$ leb»

haften J2ani)e^/ welcher bem Staate ©clb in SERenge aus

führte, jaulte gleichfalls in Rapier; $Sttaffacr)ufettS, Sftcw*

«fcampfljire unb Connecticut bagegen ertrugen bie größten

Unbequemlidjfeiten, unb bie beiben ertferen Staaten fegten

fogar ^Pferbe, ^oljwaaren unb (betreibe an bie (©teile be£

©elbeS, um nur nicr)t in einem noct) tt erb erb lieferen 2JuSc

funftSmittel gezwungen $u werben. 5lm tterdcr)tlicr)flen aber

geigte ficr) dtfyobe^öianb. ^ingerijTen von einer wütbenben

S3egier, Sebermann mit ©elb ju überfcr)wemmen, otyue baß

er etroaö 2lnbere£ ju thun fyatte, aU ti burefoubringen,

bcfcr)toß bie altgemeine Skrfammlung, ^unberttaufenb ^)funb

in Rapier anzugeben, unb um ben SBiberftanb ber $auf*

leute von sprosibenre unb Sftewport ju äücfr)tigen, uerorbne*

ten bie ^Jarteimdnner, welche bamalä &errfcr)ten, baß wenn
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irgenb ein ©üubiger bie SJimafjme ber (Scheine verweigern

würbe, ber Scr)ulbner bie ab^utragenbe ©umme Bei einem

grieben$rict)ter nieberlegen, unb wenn ber er(Icre fte Ijier

binnen fecr)3 SOtonafeu nicr)t a6gcr>ott fyätte, bie gan^e gors

berung atö verfallen befrachten burffe. Die 5Infliffcr biefer

Ungerechtigkeit Raffen bie greube, $u feben, baß ibr ^3as

piergelb tief genug per, um ben 2lbftcr)ten beö 25etruge3

unb ber 23o3beit in vollem 2D?aße $u bienen *)

Unter biefem Drange cllgemeiner 9?ofb fucrjten fcicte

reet)tltct)e Surger unb üornebmlict) eine große Sln^abl ber

Sftitglieber ber ärmeren SSolfäf(äffen, welche buret) bie bo*

ben greife ber £cbcn3bebürfniffe unb ba$ (Jete Scr)wans

ten ber 3ablung3mitfct am empftnbtict)jlen litten, in ben

©egenben t^efttief) \)om ^lltegbaner; einen 3ufIucr)t^ort.

Daö Stromgebiet be3 £>|to war frineäwegS mebr ganj uns

angebaut* SSon ber Sftafur mit Wem reicfjlict) tterfeben,

\m$ juni körperlichen SOBoblfein be3 5D?enfcr)en erforbert

wirb, enthielt berjenige Zfyeil, welcher norbwejtlict) bc3 gros

ßen Strome^ 3wifd;eii ben ©renken tton ^emtfyfoameu

unb bem £ßabafb liegt, außer ben Snbianeru unb ben als

ten granjoftfd; cn Sfnjteblcrn in ben erflen Sabren nact) bem

grieben bereite einige fyunbext 2lmerifrmifct)e gam'tlien; unb

fur^e 3eit barauf (1787 unb 1788) uberfcr)ritfen swanjigs

taufenb ^3erfonen ben 2D?u6üngum bei bem gort jjarmar 2
).

sftoct) fcr)netler erb ob («er) ba$ £anb an ber gegenuberltegens

ben fublidjen Seite bc$ Dbio, welct)e3 tton bem gluffc

^entuefr; feinen Flamen tragt, auS bem 3u|fcmt5e einer ups

pig wuci)ernben 2Bilbniß. Den Stamm ber weißen 25c=

Dotierung bilbefen bier Säger au3 Sßirginieu unb Sftorbcaros

lina, welche von ber Sd;onbcit unb grud;tbarfctt bc3 £atu

be3 gcfeffelt, nadf; bem Qznbe be$ ftebenjäbrigcn ßriegcS

fiel) |ies nieberiießeiu Die Slmcrifaucr leiteten ibre %$*

1) Morse, {>. 264 — 266.

2) Morse p. 445 s({([', Hohnes, vol. II p. 393.
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fprüct)e auf ben (*5runb unb 23oben uon $enfudfy au3 zu

ncm awtfcfjen SBritifd&cn ^Bevollmächtigten unb ben fecr)3

Nationen ju gort (Stanwir gefcr) (offenen Vertrage fyer, aber

biejenigen (Stamme, welci)e bemfelben nict)t betgetreten \r>az

ren, betrachteten bie Sftieberlaffungcn ber weißen Banner

mit SGBibcrwillcn unb tobteten einige jur Unterfucr)ung unb

2lufnar)me bc3 ßanbeä abgefenbetc gelbmejfer, biö fte (1774)

buret) ein gegen bie SSirginier verlornes treffen jur S^ulje

gelungen würben, %on nun an bcgüufttgte bie allges

meine £$erfammlung von SSirginien bie ^Jnftcbclungen in

$cntucfr>, inbem fte 3cbemr
ber bort ein SSlocfIjauö errichten,

ein &tud gelb abräumen unb einige 6cf)ejfel 3nbianifcr)en

$ornS bnuen würbe, ben freien unb unentgeltlichen 23eft§

von vicrfyunbert borgen £anbe3 gewährte* SXbcr ber dies

üolution^frieg jlorte unmittelbar barauf ba$ Slufblüfcen ber

Slnftebelungem Die jungen Scanner ber rückwärtigen ($e*

genben von Sßirginien unb ^ennfyfoanien bitbeten größten?

tljeilö SD?organ'S berühmtes 3dgcrforp6; fte litten in bems

felben Sßerfjdltniffc, wie fte in ben mciflen treffen ben Situ

griff begannen ober ben SKüd^ug beeften: unb wdfyrcnb fo

bie Quellen ber ^Bevölkerung von Äcntudfy verftegten, 3er-

jtorte bie 2ßuflj ber 3nbianer bie meifren ber beftefyenben

Slnfteblungetu 9tfact) bem grieben *u *pari3 jebod) unb

fcfyon wdferenb ber betbeu leisten 3ar)re be£ 3tevolution3=

friegeö verlier) SSirgintcn ttjeiB unentgeltlich) tr)eil3 für eine

geringe (Summe in Rapier eine Stenge von Zaubereien in

ßentueft), unb binnen jwei Sauren (1783 unb 1784) voucfyö

bie SBevolferung buret) Slmcrifanifct)c unb (£uropdtfct)e 2iu6s

wanbercr um meljr al3 gwolftaufenb (Seelen* X)er üppige

23oben, ba$ fcr)one $ltma unb bie vollkommene diufye unb

(Sicr)crljeit, womit Sebcrmann in biefen entfernten ©egens

ben ben einfachen unb lor)nenben ©cfet)dftcn be3 SIcferbaueS

unb ber 9Stel)5ucr)t oblag, sogen immer größere <Scf)aaren

von SInfieblern nacr) totuefr;, bie &täbte Sejrington, 2Bas

fr)ington unb £ee6town wucr)fen ju bebeutenbeu £)rtfcr)aften,
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6cr)ulen würben gcgrünbet, eine 23ücr)erfammlung burcr)

ben ^rebiger £obb gefcr)enft, unb eine Drucferci, welche

eine Leitung fyerauSgab, errichtet S^g^ct) ober regte ftcr)

aucr) bau Verlangen, bie £anbfci)aft als einen unab^ängis

gen ©taat in bie Union aufgenommen ju fer)en, imb eine

(Convention bilbetc ftcr), «m bie gefeggebenbe SBerfammlung

von 53irginicn burcr) eine 23ittfct)rift von biefem 2Öunfcf)e

3u unterrichten; boer) erjt nacr) Verlauf einiger 3ar)re

(6* Dec. 1790) erreichten bie Slnftebler, rcelcr)e unterbeffen

bis auf brei unb ftebenaigtaufenb Seelen ftcr) vermehrt r)ats

ten, ir)ren Srvetf
z
).

Die £Öicr)tigfeit biefer 9Wcberlaffungen auf ber SEefl*

feite beS ©ebirgeö mürbe von Sftiemanb beutlicr)er erfannt,

alS von 2£afr)ington. ©ercoljnt, ben SBlic? ü6er bie engen

©renken ber ©egemvart r)inauSjufenben unb jugleicr) $u

tfyätig unb entfcr)loffen, um ftcr) an bloßen $ßünfcr)en unb

Hoffnungen ju ergoßen unb Ruberen ju überladen, wag er

fclbft fyun fonnte, begann er bie Mittel ju erwägen, welche

ben bereinigten Staaten bie tfyeilS fcr)on gemachten tr)cil£

noer) bevorfleijenben großen Eroberungen tljrer 83ürger ü6er

baS Wintere £anb $u ftcr)ern vermochten, 216er wie groß

unb tvof)ltr)ätig ber 3roecf, fo fdnvierig tvar bie Sluöfürj*

rung. Der 93erfeljr, bau fefteffe unb fafl ba3 einzige

23anb, n>elci)e3 große SSolfömajTen mit einanber auf bie

Dauer verknüpfen fann, folgt ofyne fünjHicr)e £ülfe ben

großen Straßen, *velcr)e bie Statur in bem £aufe ber ©e«

rvdffer ir)m vorgeaeicr)net fjat: unb bie ,$6r)en beS 2JHegr)as

net) fcr)ienen, tvaS immer griebenfet) lüfte unb Verträge über

bie ©renken ber bereinigten (Staaten benimmt Ijaben mocr)s

teu, bie Union in jtvei große , nie ju vereinigenbc £r)eile

für alle gelten trennen ju wollen. £Belcr)en antrieb konnte

ber ^olonifl am Dbio unb SÜJifftftppi fyabcn, ben Ucber^

fcr)uß feiner (£r$eugnijTe nact) ben Warften von yitxotyDxt,

1) Filson, hist. of Kentucky 5 Morse, j». 505 sqq.
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spennfylvanien unb Virginien gu Bringen, fcier feine 23e*

bürfnijfe einkaufen, bie alten Verbinbungen aufrecht 311

erhalten ober neue ju fließen, ba feine (©tränte fön nad)

ben £anabifcr)en (Seen ober bem STOeerbufen von Mexico

fcimviefen, roenn $m nid)t nähere unb bequemere Sffiege

3um 2ltlantifd)en £>cean geöffnet rourben. XMefe ju ftnben

fdfjeuete Safbington roeber 2D?ülje noer) Soften, @r bereis

fete jundc^fl bie ganje norbltc^e unb n>e{t(td>e ©egenb be§

©taateä 9?ero=5?}orr> unb in @rffaunen gefegt von ber 2lu3s

füfyrbarfeit einer unenblicf) roeiten unb mannigfaltigen £Öaf*

ferfommuntfation im Sorben, roanbte er gleiche Slufmerf*

famfeit auf bie Verbreitung ber 23innenfcr;iffal)rt in bem

mittleren Steile ber Union. Crine anbere [Reife IdngS bem

q)otoromac unb 9ft nongaljela big spittSburgfy reifte tyier

feinen ^lan. @r bejlanb barin, ben Sameä unb ^otoroa

mac fo Ijocf) hinauf al3 mßglicf) fd)iffbar ju machen, bie

ndcr)jlen unb bequemten £ragepld£e 3wifcr)en ibnen unb

ben 3uflüffen be6 £)ljio $u ermitteln, unb and) in biefen

legrem bie «ftinbemifie ber ©djiffabrt ju befeitigen. Dann

foüten auet) bie ©erodjfer 3tt>ifcr)cn bem D^io unb ben gros

$en ©een unterfud[)t, für gabrjeuge jugdnglicr) gemacht

m\bf
voo H notbig rodre, mit einanber verbunben werben.

Sie fyanbeifooxtfyeile fovoobl al$ bie polittfcfje Sftotfjroen*

bigfeit eüieg folgen Unterne&menä unb vielleicht noef) mer)t

ber Einfluß beö SJttanneä, welcher mit ber ibm eigenem*

licr)eu über^eugenben $larr)eit beibe erroieg, bewogen bie ge*

feggebenben Verfammlungen von Virginien unb 9ttart)lanb,

in ber vollfommeuften Uebereinflimmung bie erforberlicr)en

SBerorbnungen jur ©cr)iffbarmacr)ung beS 3ameö unb ^o=

toromac ju erlaffcn; unb jwet ßompagnieen bilbeten ftet),

um unter 2&aff)ington'g Leitung bie größte Verbeflerung im

Snnern ber Vereinigten Staaten ju be^innen^ n>elcf)e bi$

babin unternommen roar. Der (£cf)agmeijter von Virgis

nien erhielt SBefefcl, von jeber Kompagnie eine Sln^abl

Slfticn für ben (Staat unb eben fo "oiele für 2Öafr)ington
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3u faufcn, biefcr ober erbat ftcr) unb erhielt bie @rlaubniß,

bau anfefjnlicr)e unb mit ber jarteflen (Schonung bargebos

tene ©efcfycnf aum Söejten zweier (Schulen tterwenben su

bürfen *>

gö waren jegt (1785) fcmm $wei Saijre feit bem 2luf*

ftcren be3 Krieges mit (Großbritannien ttcrfloflfen, unb ber

Kongreß &a#* bereite alle Mittel erfcf)opfr, n?elcr)e bie ßoiu

foberationSartifel gur Regierung ber Union tljm an bie

^anb gaben» 2Jmeri£a bot überall ben traurigen Slnbltcf

ber Unorbnung unb ber (scr)wdcr)e. (Einige Staaten bes

jaulten bie Sircfen ber ©taatSfcijulb ni$t; anberc üerfäums

ten, ben in bem griebenSüertrage übernommenen -^crpflicr)s

hingen naef^ufommen, unb bie 23ritifcf)e Regierung fdfjloß

auf ©runb ber 9^at>igationöalte bie bereinigten (Staaten

nict)t nur öon bem tljncn fo fcorti&eiUijaften £ßcftinbifcf)en

^anbel auS, fonbem r)ielt auet) bie feflen spidge an ben

®ren$en uon 9?ew=9)orf befegt 3e§t legte 9ttatTacr)ufcrfS

Jolle, bie einem Verbot in i&rer £Öir!ung glcicf) famen,

* auf bie Crinfufyr 23ririfcr)er £Öaarcn, aber bie benachbarten

Staaten folgten bem SBeifpiele nict;t, unb SCftaffaclwfcttS

fat) ftd> genötigt, öon ber Maßregel ab3uftcl)cm 2J13

spennfylüanien gleichfalls ben 23ririfct)en .fcanbel belaftete,

erfldrtcu ^en)=3crfcp unb Delaware niedre ©tdbfc ju greis

f)dfen, unb bie golle in spennfyluanien bleuten su nichts,

als ben (Schmuggler gu bereichern* Der Kongreß tters

langte für bie ndd)(Ien fünf unb swar^ig Sabrc eine flefyenbe

Slbgabc jur Tilgung ber ^mjert unb bc3 Kapitals Der

(5taat3frf;ulb, aber guerft weigerte ftet) 9^1) oberlaub, bann

Sftew^orf, fte 31t entrichten, unb nun bellte überhaupt

sftiemanb* 2lu£erbcm würben mcr)re Staaten buret) SSol!S=

bewegungen beunruhigt, alle buret) <&d)ulben unb Rapiers

gelb ober ungerechte SSerorbnungen über ben bürgerlichen

SSerM)r gebrückt Scbermann fal; ein, ba$ eine UmgcflaU

1) Marsliall, vol. V p. 9 — 23.
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hing eintreten muffe, allein aber bie 21rr nnb gßeife, wie

fte fterbeisufu^ren fei, teilten fiel) bie 25crt>or)ner ber SBer*

einigten Staaten eben fo allgemein in jrüci einanber fd;roff

gegenüberftefyenbc Parteien* Diejenigen, welche alleS ^cil

von ben einzelnen Staaten erwarteten , fprad)cn ^ornc^nu

Ucr) von ber großen ©cfaljr, irelcr)e ber greifjeit bror)e,

X6mn man bem $ongreffe eine ju auögcbcbnte SJißadfjtvolIs

fommenbeit anvertrauen wolle. Crrbalte biefe Sßerfamnu

hing ba$ dlefyt, nact) belieben ^Ib^aben aufzulegen, bie

^anbcl6angelcgenr)citen ber Union ju orbnen unb bie <&tafc

ten, welche mit ber ;>9?et)rr)eit nid;t einverflanben feien, ir)s

rem Tillen $u beugen, fo fei bie Devolution nur ein eben

fo lojlbarc^ al$ ldcr)crlicr)cö spofifenfpiet gewefen, unb fyabe

nicr)t6 bewirft, als ein 23ritifd;e3 ^arliament mit allen feU

neu Slnfprüctyen nact) Slmerüa ju verpflanzen, welcfyeg fyier feine

SScfugniffe um fo flrenger fyanbljaben werbe, ba eö in ber

9?al)e bie ^ülfoquellcn ber Nation bequemer auffpüren unb

ibr unter bem 93orwanbe beS öffentlichen £öor)l£ mit leidf)s

ter Sftüfyc ben legten Pfennig entlocfen Bonne. Slucr) ein

^ecr von ^Beamten werbe in golge einer folgen ^adjgies

bigfeit ftcr) einfd;leid)en unb an bem $ftaxh be3 £anbe3

Beeren. & fei aber ein fd)lecr)te3 Mittel, ^erjutben $u

6ejal)lcn, wenn man bie 2lu3gabcn vermehre« Ueberfyaupt

(äffe ftcr) gar Beine ^otfywenbigfeit nad)weifen, bem ßoiu

grejTe eine fo auögcbcbnte @kn>alt $u übertragen. $Jlan

folle nur ben Staaten 3ßit laffen, ibren 2krbinblicr)feiten

ju genügen. Stürben unterbeffen bie ginfen nicr)t ganj rc*

gelmdßig gezahlt, fo fei aud) bieö noer; Bein fo entfeglid;c3

UnglM , baß um e3 abzuwenben, baö £anb in bie alte

(©Havcrci geflutt werben muffe. Denn bie 2lnleifyen in

Europa feien mit großem Skrlufre gemacht worben, unb

ber ©ewinu, welchen bie borttgen ©laubiger bavon tragen

würben, werbe aud) nact) einigem ^Ber^ug nod) immer groß

genug fein. Die für baö 3nlanb aufgehellten ©taat3fcf)ulb 3

fd;einc feien langjt au$ ben Stäuben ber erflcn SBcftger in
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bie bcr 5ßucr)erer unb ©pefulanfen übergegangen, unb e3

liege felbft im Sntereffe beS ftmbeS, folct)e 23lutfauger 5«

nugtic^cr Arbeit gu awingem $urj, bie Union fei für ben

Ärieg, «nb ber Kongreß muffe in Reifen be3 griebeng wie

bie ©eneraljtaaten ber SWeberlanbe nicr)t al$ ein gefe^ge*

benber fonbern att ein blog beratbenber Körper auftreten.

Sie Gegner biefer 2lnftci)t, su benen bie au^ge^eicr)*

netjten Banner ber bereinigten Staaten, fafl fdmmtlicfje

ehemaligen Offiziere «nb überhaupt biejenigen geborten, be«

ren 23lic£ weit genug reichte , um in bem 2ßot)lc beö ©ans

gen bie Crljre unb ben 93ortbeil jcbcä Cnnjelncn ju erfens

neu, wiberlcgten jundcr)ft bie gurcf)t vor einer größeren

9ßoümacr)t bcr SBunbcSregierung. @3 iff, fagten fie, wenn

nicr)t eine gän^licr) erbeucr)elte, boef) gewiß eine unnotbige

85eforgniß, bic ©tdrfe befreit gu einem @egenftanbc eifers

fücr)tiger 2Bacr)famfeit ju machen, ber im SBgrijf ift, an

@ntfrdftung $u flcrbem (sonberbar in ber Xt)at, ba$ wir

eine Nation bilben unb bennoer) benen, welche bie angele*

genbeiten berfclben leiten, nicr)t bie $Jlad)t anvertrauen

wollen, ibren Auftrag au^uricr)tem X)cr Kongreß heftest

öu3 Bannern unferer eigenen freien Sßabl. Diefe Scanner

verwalten ibr 2Jmt nur auf fur$e geit, fte bleiben un3 ver*

antwortlict), fte mögen in jcbem $lugenblicfe jurücfberufen

werben, fte muffen ber Sftatur bcr ©acr)e nacr) alle bie lies

bei mitcrbulben, welche fte unS sufügen fonnten: fürchten

«nb beneiben wir fte bennoer), fo ifl bieS eine ©eftnnung,

beren ©emeinbeit tm£ in ben klugen bcr 2Öelt fyetabxvüxbU

gen, unb beren Unvernunft un$ jcber georbneten Regierung

vollfommen unfdbig mact)en muß. Sfticr)t bie übergroße

3ttacr)t, fonbern gcrabe bie ©cr)wdcr)e bcr SSunbegregierung

mu^en wir fürchten. Die Äonfoberationgarttfel ftnb fo ge*

ftellt, bag fte nicf)t einmal für einzelne 9ttcnfct)en, gefct)wcige

für <&taaten anmnbbax erfct)etnen. (£ine Dbrigfeit, bie

hm Ungcborfamcn nicr>t jlrafen barf, ijt fcr)lecr)ter als gar

feine, weil ibr ftf)cinbare$ Dafein nur bie Heute verbinbert,

äugen*
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augenblicflicr) unb in Ddtligcr Uebereinjfimmung eine beffere

einzufeuern Sßic will aber ei» folct)er 6cr)atten von 3?e*

gierung breijeljtt unabhängige (Staaten tu @iner 25alm er*

galten unb ju Crinem Jiele füfjren? Durcr) bitten unb SSors

Rettungen? — Silber biefen braucht Sftiemanb ju ge&orctyen,

unb wir reiften, baß i^nen Sftiemanb geljorcr)k — £)ber ins

bem fte einen &taat gegen ben anbem bewaffnet? 3lber

bieg ifl eben fo unmäglict), nnb würbe nur ba$ 5D?a£ uns

ferer Seiben Raufen, wenn e£ gefcr)eben lonnte. — Unter

eilen politifcr)en 3rrtbümem aber, benen wir unö angeben

formten, wäre ber/unfere gemeinfamen 3ntereffen ganj ber

Leitung ber einzelnen Staaten ju überlaffen, ber untterants

wörtliche unb tt erberbliche. 2Ber wirft eine nü§licr)e, eine

notr)wenbige (Saet)e tton ftcr), weil fte nict)t ganj bem SBe*

bürfniflfe cntfpricr)t, unb fuci)t nidf?t ttielmefyr, fte ben 21ns

forberungen ber 3eit, beS DrteS unb ber übrigen Umftänbe

anjupaffen? £8elcr)er Vernünftige untergrabt bie ©runbs

mauern feinet fiaufeö unb reißt ba$ £)acr) nieber, weil er

nur bie einzelnen Zimmer bequem ftnbet? X)ie Union ifl

unfer fiauö*, fte ifl in luftiger (£il wäfyrenb beS Krieges

aufgeführt unb bebarf be6 Ausbaues unb ber 23efefligung:

wenn wir ftatt betfen fte jerjloren, mögen wir ein Dbbatf)

in ben 2Bälbem fucr)em SOBir ftnb bann auf ben <®tanb

ber Sftatur 3urücfgebracr)t, unfere Verträge mit ben Gruros

päifcr)en $)Ud)ten verlieren ifyre ©ültigfeit unb iljren SÖBertlj,

e3 iff lein 9*ecr)t, lein @efe§ mebr unter unS unb roir

werben bann gu unferm ©ct)aben ftnben, ba$ ber §ort=

gang von ber 2lnarcr)ie $ur Zyxannei notljwenbig i(!, unb

ba$ willlüfyrlidK ©cwalt am leicr)teflen auf ben Krümmern

einer gemißbraucr)ten* greir)ett üjren Zfyxon errichtet —
£BaS ferner bie (E5taat3fct)ulb betrifft, fo lann nur bie Unz

üerfcr)dmtfteit felbff un£ ratzen, ben ©laubigem ber 9?as

tion nict)t gerecht ju werben» ®ir fochten für SRecfyt unb

greiljeit gür ben SBeftg biefer unföäfybaxen ©üter i(! bie

©ct)ulb übernommen werben, unb fte erreicht bennod[) nicfyt

£&. II. 28
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fccn ahnten £r)eil berjenigcn, welche @r)rgeia «nb Critelfcit

auf anbere £änbcr gekauft fjabcn. Crine fct)werc, eine «tts

geheure VcrantwortlicPeit liegt für ewige Seiten auf ben

bereinigten Staaten tton Sftorbamerifa, wenn wir biefe Ijeis

lige drljrenfc&ulb nicr)t abtragen. 2Benn ©erect)tigfeit, £reue

unb (glauben, @r)re unb Dankbarkeit «nb jebe £ugcnb,

welche ben dt)axaUex einer Nation abeln, bie grüßte uns

fcrer grcifjeit ftnb, bann wirb ein nie erMiefter @Han$ biefe

große (sacfye ber 8U?cnfd)f)cit um(trar)len, unb eine el)xfuxd)U

gebietenbe £ßürbe fte über jeben Singriff emportragen: wenn

ba3 ©egenfl&ett jlatt ftnbet, i|t fte tterratben, entehrt, unb

bem ^o^ngeldd()tcr ber Stratum unb Stllfübr prei£ge=

geben. — allein wir muffen unS ber greibeit, welche wir

erkämpften, nict)t bloS würbig aeigen, fonbern fte auet) ju

ücrtr)eibigen wijTen. (£in 6etrdct)ttict)c^ jle^enbeö fieex in

grieben^citen würbe unferer Denkart unb unferer Verfafs

fung nid)t angemeffen fein, aber bie £anbwer)r fcmn unb

muß allgemein unb gleichmäßig geHcibet, bewaffnet unb

geübt unb einem unb bcmfelben ©efeg unterworfen werben.

Sftiemanb, außer wen bie (£rfar)rung überzeugte, lann fiel)

von ben (Schwierigkeiten, ben Soften unb ber Verwirrung

einen 25egriff machen, welche aug bem Mangel folcr)er Ue»

bereinjtimmung entfpringen. gnblicr) bebürfen wir eineS

allgemeinen unb unabhängigen ©erict)t3r)ofeg für bie ganjc

Union unb einer jlarlen ttollaiefyenben (Gewalt, welche in

Reiten ber Sftott) bie ^raft ber Nation aufbieten unb auf

einen gemeinfamen 3rcec£ richten, unb ben ®efefyen 2lcr)tung

unb ©eborfam t>erfcr)affen fann. (£ine folcr)e Umgefraltung

unferer SSerljältniffe muß unb wirb eintreten. Die Vorfes

fyung t)at SUHeS in unfern 25ereicr) gebellt, tx>a$ eine Sftas

tion groß, ebrenwcrtlj unb glücflict) wachen fann; eS würbe

tterbrecr)erifcr)e Unbaufbarfeit fein, ir)re (3aben nict)t benus

gen ju wollen
J
).

1) %tt$l Morse p. 267 ; Marshall, vol. Vp. 41 — 64. 85 — 89.
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£)iefe ©eftnnungen unb 2Bünfct)e, welche von 5öa*

fftington, 3obn 2lbam£, £rumbull, SEtfabifon unb anbem.

aufgeklärten unb patriotifcr)en SWdnnern ntd^t blo3 gc^egf,

fonbem fort unb fort unverhohlen auggefprocr)en würben,

konnten eincg jlarlen Einbruch auf bie ©emütber aller

Rechtlichen unb SOßoljlgeftnntett, be6 beiweitem großem £ljeis

leg ber Nation, nict)t verfehlen: unb e$ galt nur nocr) bie

grage, wie ber Anfang gemacht werben muffe, fi'e \n$ £es

ben ju rufen* SSirginien erwarb ftcty ba$ SSerbienfl, fyier

bie 23afyn ju brechen. Sdljrenb 3olm AbamS mit ber S5rU

fifd^cn Regierung um bie Aufhebung ober Ermäßigung ber

J2anbelgbefct)ränftmgen unterbanbette, welche eine jpaupta

urfadjje ber allgemeinen Unjufricbenbeit in bcn bereinigten

(Staaten bilbcten, txaten (^drj 1785) bevollmächtigte von

53irginien unb 2D?art)lanb ju Sllejranbria jufammen, um bie

Angelegenheiten ber <©cr)iffabrt auf bem tyotowmac unb in

ber Ebefapeaf $u orbnen. Diefe famen bei einem 25efu$e

auf 2D?ount SSernon überein, üjre Regierungen ju erfucr)en,

ba$ fte anbere Commiffarien jur Aufarbeitung eineS 3ollfys

jfemg für beibe Staaten unb jur Errichtung einer Seemacht

in ber Ebefapea! ernennen mochten. Die allgemeine *Bcr*

fammlung von Sßirginien billigte biefe $£orfcr)läge unb er*

nannte balb barauf (21 3am 1786) Abgeorbnete, welche

mit benen anberer Staaten an einem beliebigen Drte vers

fammclt, bie J2anDe^angelegenljeiten ber Union in Erwäs

gung Rieben, unb hm einzelnen Staaten bcn Entwurf eU

ne3 für bie gweefe beg allgemeinen 2SerM)r3 geeigneten

d5efcgeö vorlegen folltem 3« kern Runbfcfyreib^cn, welches

biefe 33efct;lüffc bcn Staaten lunb tfjat, würbe Annapolig

in ?D?ar^)lanb alö £)rt unb ber ndcf)fle (September al3 bie

3eit ber Convention vorgefcfylagen *)

gur bcjttmmten $cit verfammelten ftcr) Abgcorbncte

von SSirginicn, 2D?an;lanb, Delaware, ^pcnnfylvanien, 9?cw=

1) Marshall, vol. V p. 90. 91.

28



436

(1786) Werfet; unb Wmtyoxt ju Slnnapoltö. Sie erwar-

ten DidHnfon ju ibrcm Sorjleber unb begannen bic Grrcr=

tcrungen. SOßeit aber bie 3al)l ber tbcilnebmenben (Staaten

eben fo wenig btnrcicf)tc alö bic 9Sollmarf;t ber 2lbgcorbnc=

ten
f
um auSgebcbntc unb wirffamc «Maßregeln SU befcrjltc*

$en, gingen fte, obne über bie ©cgcnfldnbc ibreä 2Iuftra=

ge3 et\x>a$ SOBcfcntlictycS feffgefegt su baben, balb lieber

au3 einanber. Sie .Convention ju SlnnapoliS würbe leiner

(Jrwdbnung wertb gewefen fein, f)ätte nict)t bie immer mebr

ftet) verbrettenbc Hcbcrseugung, ba$ nicht einzelne ^eüe

fonbem ba$ ©an&e ber 23unbeäverfa|fung ber Durchfiel;

t

unb 5Berbc(Terung bebürfe, bie SIbgeorbnctcn bewogen, üj*

ren (Staaten eine hierauf ab^weefenbe Dcnffcr)rift einjureu

d)em Damit eine foldje Unterfucfyung ber ©ebrccr)en beö

25unbe3 fo fcr)nell alö moglicf) ju einem erfreulichen £iele

führte, erklärten fte eine Convention von 23et>ollmdcr)tigten

ber gefeggebenben 23erfammlungen, welche am ^weiten SEttat

bcS ndd)jkn Sabrcö in ^bitabelpbia $re SItSciteti beguu

nen möge, für baö geeignetfle Mittel. Denn, bliebe baä

©efctydft bem Congrcfte überlaflfen, fo würben bie 2Jngele=

genbeiten be3 £age3 nur ju oft jlorenb in baffelbe eingreU

fen, unb außerbem würben gcrabe jegt viele fjftdnner von

anerkannter 9icd)tlirf)leit unb großen Zahnten buret) bie

ConfoberationSarttfel, bie ©efege ber einzelnen (Staaten

ober anbere Umjldnbe tterbinbert, im Congreffe $u ftfcen,

gugleid) empfablen fte biefer SBeborbe bie S3ead)tung unb

Sßeforbcrung üjreg 2ßorfd[)lag3. Die allgemeine SSerfamm=

Itmg von $irginien aber fyatte fanm ben 25erict)t ber 2Jb=

georbneten empfangen, al3 fte ^Bevollmächtigte au ernennen

bcfd)lD0, weiebe ju ber bejtimmten £eit mit benen berübrU

gen (Staaten bie aweite Convention bilben feilten; unb bie

brobenbe £age ber Dinge in Sßeuenglanb veranlagte bie

anbem Staaten, bem 83eifpiele ungefdumt 31t folgen
1
)»

1) Marshall. vol. V p. 91. 97.
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Unter allen ©Itcbern ber Union MfeSttöffac&ufettS (1786)

oftne 3wcifcl ba$ Reifte für b\e Unabhängigkeit getljan;

unb feit bem ^rieben war ber gcfeögcbenbe Körper biefer

9?epubli£ eben fo eifrig bemüht, ben SBebingungen beä SSer=

traget mit (Großbritannien, ben gorberungen be3 Kongref*

feä xinb ben 2lnfprüct)en feiner eigenen (StaatSgldubiger JU

genügen, allein bic ^ülföqnellcn be3 Zanbeö waren bem

guten Sffiillcn ber allgemeinen SBerfammlung, weld;e überbem

ftä) fdjjcuete, ju bem spapiergelbe iljre ^ufludbt 5« ncljmen,

burct)au3 unangemejfen. 9?id;t bloS ber <®taat fonbem fa(t

alle Korporationen in ir)m unb ein großer &fyeil ber ein3e(s

nen Bürger waren fcr)wcr verfcr)ulbet, ber öffentliche Kreb-t

nid;t fowofyl gefct)wdd)t alö vernichtet; bie §ifd)ereien, uns

ter benen allein ber 2Balftfcr)fang vor bem Kriege jd&rlid()

mcr)r al3 ljunbert unb feefoigtaufenb spfunb Sterling einge*

bracht unb Imnbcrt unb fündig ga^r^euge befcr)dftigt fyattc,

vcrnad)ldfftgt ober aufgegeben, ber ^anbcl unb bie ©es

werbe verfallen, unb bic (Strenge unb Crinfact)f>eit ber (Stt=

Un bem wed)fclnbcn Gewinn unb SScrluft bcß> KaperfriegeS

unb ber gebanfenlofen 23erfct)wcnbung, welche in Reiten

ber %lotfy am leicfytejten Eingang ftnbet, in vielen (Stücfcn

erlegen, @ine brütfenbe (Steuer, welche bie allgemeine 53er5

fammlung je^t auSfdmeb, warb bafycr leidet bie SÖeranlaf*

fung eines gefährlichen SHufftanbeS. Slm jwei unb jwanjigs

Jleu 2lugujl verfammelten ftd) bie Slbgeorbnetcn ber meinen

£)rtfcr)aften von jjampffjire ju fiatficlb unb fegten eine

folcr)e fÜ?engc von Klagepunften auf, wie faum bie Ijdrtejte

£i;rannci, viel weniger bie billige unb freie SöcrfajTung von

9ttajTaci)ufett3 fte hervorrufen fonnte. Rubere ©raffcr)aften

folgten biefem SSorbilbe, unb wdrjrenb bie 3ibftcr)t ber Un?

aitfriebenen fcauptfddjlict) auf bie Erlangung 'cine£ Rapiers

gelbeS gerichtet festen, begannen fte bie jungen ber Sanb=

unb gncbcnögerictyte mit (Gewalt $u fyinbem, weil fte von

biefen sur Abtragung ifyrer (Scrjulbeh gezwungen ju werben

fürchteten. (So verbreitete ftet) ber 2luf(Iaub immer weiter,
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(1786) big ein £aufe Grmpo'rcr unter ber Slnfüfyrung eines er)e=

maligcn Hauptmanns in ber $ontinentalarmee, Daniel <sr)at)g,

fclbft ba$ £)bcrgcrici)t in ber Shiäübung, feiner tyfl\ä)tcn ju

ftoren fuct)te. 3c§t gab bie allgemeine 2krfammtung brei

©efege, bie Würben bcS 93otfcg 51t erleichtern, bot ben

reuigen Gebellen SBerjeüjung unb befahl, biejenigen, welche

im Sfafffanbe beharren würben, $u ergreifen nnb vor ©es

riet)t au (feilen. Mein vergcblict): (sr)ar;£, an ber (Spige

von breiljunbcrt bewaffneten, nnb anbere Motten ftorten bie

©erccr)tig?eit3pflege nacr) rr>ie vor, fo ba$ nicf)tS übrig

blieb, als bie Crmporer buret) Waffengewalt jum ©er)orfam

£u awingen. Die Occpubliü rüftete bemgemdß ein
;
$orp3

von viertaufenb 5Q?ann nnb ernannte ben ©eneral Eins

coln, ben militairifcr)er SKnf nnb anerkannte 5D?enfcr)enliebe

für einen fo fcf)wierigcn Auftrag voräüglicr) gcfcr)icft macr)s

ten, jnm Dberbefeljlgljaber. Lincoln marfcf)irte im Sanuar

(1787) von ütoxbuxy, nm ben ©eneral <©r)cparb, 4velct)cr

mit awolfljunbert SÄamt ftmbwcljr jn ©pringftelb am @on=

necticut ffanb, $u unterfingen, fanb aber al3 er tiefen Ort

erreichte, bie <&ad)e bereite großenteils entfct)ieben. @l)at)3

nnb £ufe £)at), ein anberer D^ebellenljduptling, Ratten (Springs

ftelb mit jaftlreicijen Raufen cingefcr)lofTen, unb ber erfrere

fyattc (25.3fan.) einen Singriff auf ©ijepatb unternommen,

war aber nact) wieberfyolt vergeblichen Slnfforberungen, ftet)

$u entfernen, buret) einige $anoncnfct)üjfe in bie gluct)t ge=

ja$t worben. ©obalb Lincoln r)eran?am unb bemerkte, ba$

bie (ürmporer buret) verfctjiebene 2Sorfct;ldge unb 23ittfct)rifs

ten nur 3eit ju gewinnen fuct)ten, verfolgte er jte nact>

brütflict), unb trieb biejenigen, welct)e nict)t gefangen wur«

ben, über bie ©renken von Sftcws^orf, Vermont nnb 5^cw=

j?ampfljire. €>ie verübten von t)ierauS fpdterl)in noct) einige

diänbexekn auf bem (Gebiete von 5i#ajTacf)ufctt3, aber bie

Regierung war bereite au ftarf, um il)nen eine anbere SBafcl

als bie ber Slnftcbclung in JBermont ju laffen. 2Jm tffyu

ten S^drj ernannte bie allgemeine Serfammlung brei 2tes
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tioUmdetytigte, um ben Slufrüfjrem unter SBebütgun* (1787)

gen, »Deiche bie fünftige ©id^cr^eit be£ ©taateg notfywcns

big marfjfe, $er$eilmng ju gewähren, gaft acr)tl)unbert

>Perfonen nahmen biefe SÖoljltljat an. ^ieraefjn Rubere,

welche alä Hocfyticrrätfycr Sum £° D e fcerbammt waren, wurs

ben nacr) unb nacr) begnabigt: ein Beweis unb eine 23ürg*

fdr)aft für oen $ßertf) einer SSerfaffung, welche ben gefäljrs

licr)frcn 2lufrur)r unterbrücfen tonnte, ofjne baß bie bürgere

licf)e Dbrigfeit genötigt war, ba$ SB tot ifjrer Untertanen

ju vergießen
z
).

2Bä&renb bie Rebellion in 9ÄafTacr)ufettä bie größte

(stärfe unb ben broljenbjten CHjarafter jeigte, in ganj ^eu=

englanb äljnlicr)e Bewegungen mit ^cetyt gefürchtet würben,

unb in feinem ber übrigen Staaten bie Ohilje unb gufries

bereit ber SBürger fo feft begrünbet war, ba$ ftc nict)t

burcr) eine noer) fo geringe SSeranlajjung fyätte in Slufrubr

unb Empörung tterwanbelt werben fännen, richteten bie

greunbe beö £anbe3 ifyre 95ücfe auf $ßafl)ington, nacr) bem

sjftaße ir)rer SSeforgnijfe sftatlj unb tätige j?ülfe tton ir)m

erwartenb. 2ftafr)ington füllte ftcf) buret) biefe Bcwcife ber

Sichtung unb beS ^utrauenö mcfyr gebeugt als erhoben;

beim nicr)t$ festen ihm unglücflicr)er unb tteräcr)tlicr)er als

ber gujtanb Cln^ ©emetnwefenä, wclcr)c3 ftcr), aller cigs

nen $raft beraubt, üerjwetflungöüoll einem spriüatmanne in

fcte 2lrme wirft, unb um oen ©cfyug bittet, ben ju gewär)::

rm fein eigner $\ved **nb Beruf ijr. „@ie reben tion eu

ntm ©influffe," antwortete er einem greunbe, ber ir)n aufs

geforbert &atfe, nacr) S9?afiacr)ufett3 ju gefcen, „belTen icr)

mi:f) bebieneu müflfe, um bie gegenwärtigen Unruhen ju

füllen. 3er) wüßte nidj)t, baß Semanb einen fo(ct)en (5in-

fuß beft£t, noef) ba$ er ein geeignete^ Heilmittel für biefe

Unruhen wäre, \\>enn man ü)n erlangen fonnte. Einfluß

1) Minot, List, of the insurrection in Massachusetts, Wor-
cester 1788.
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(1787) ift Ulm [Regierung, ffiir muffen eine Regierung

baben, welche un3 £ebcn, greifyeit unb Ctigentljum ftcr)ert,

ober auf einmal ba$ 2leußerfte fenncn lernen." Die ndmlu

ci)en republtfanifctyen ©eftnnungen Ratten if)n betrogen, bie

Ernennung %vim SOZitglicbe ber .Convention wieberfyolt ab*

juleljnen. allein bie allgemeine Sßerfammlung von SSirgis

nien befyarrte eben fo entfcr)lojTen auf üjrer SÖßatyl, unb enb=

licr) fugte ftc^> 2Bafr)ington, weil er fafy, baff in ber 3$at

bie legte Hoffnung beS frmbeS, au£ ber gegenwärtigen

Verwirrung or)ne bie <S$cr)recfniflTe eiueS 23ürgerfriege3 em*

porautaucfyen, auf ben Erfolg ber Verarmungen ber $ons

vention ftcr) flüge, unb ba biefe überbem bie (Genehmigung be$

$ongreffe3 empfangen r)atte. 9hm verfammelten ftcr) (5D?ai)

bie Slbgeorbneten aller felbfljlänbigen Staaten ber Union,

3Rl)obe=3glanb aufgenommen, in spfyilabelpljia, erwählten

2Baff)ington cinflimmig jum ^3rdftbenten unb begannen bei

verfcr)loffeneu Zfy&ten ifjre $err)anblungen. Heber bie ©runb=

lagen ber neuen SSerfaffung waren bie 2lnftcr)ten nicr)t eben

geseilt, aber beflo metyr über bie SJuSfufjrung beS ©ebäu*

beS im einjelnen. 2Wer)r als einmal regte ftet) bie gegrün*

bete gurcr)t, ba$ trog be$ reichen <scr)a§eS ber S&eiS&eit

unb ©crecr)tigfeit, welchen bie Convention in ftcr) fcr)lofü,

bie von tyr getyoffte dxnte beä öffentlichen ©lücfe3 ntc^t

reifen, fonbern burcr) 3rcietracr)t unb 2Efti$gunjt vernichtet

werben würbe; boer) enblicr) ftegte bie Sftotfywcnbigfeit ber

Union über bie vereinzelten Sntereffen ber Staaten, unb

am ftebje^ntcn September würbe folgenbe 53erfa(Tungöur=

funbe bem ^ongrep unb bem Volfe ber bereinigten Staa-

ten vorgelegt:

ßrjlcr 2lbfcr)nitt: 3HIe ^ierburcr) verliehene gefe^gebeube

STOacr)t foll einem Kongreß ber bereinigten Staaten aufom*

men, ber au$ einem <®enat unb einem £aufe ber Oieprä*

fentanten befielen wirb.

DaS $au$ ber ^eprdfentanten fott au$ Shtgliebem

befielen, welct)e in jcbem jweiten 3ar)re von bem 9Mc
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bcr einsehen (Staaten gewdljlt werben, unb bic ffidftfer

follen in jebem Staate biejenigen (£igcnfcr)aften §abcn, welche

*on ben SBdfylem be3 ^a^lreid^fleu gweigeä ber £egrälatur

in biefem Staate geforbert werben.

Sftiemanb fotl Üteprdfentant fein, ber n\d)t ein 2llter

tton fünf unb äwanaig 3al)ren erreicht §at, nid)t fteben

Satyre lang ein Bürger ber bereinigten Staaten gewefen ijr,

unb nicr)t, wenn er erwdljlt wirb, ein Grinwofyner beS <®taas

teö ift, ber Um wd&lf.

Die SKeprdfentanten unb bie bireften ©feuern follen

auf bie einzelnen Staaten nacr) SScrfjdltnig ifyrer ^olf^a&l

ttertl)cilt werben, unb biefe legtere foll ermittelt werben,

inbem man ^u bcr 5Wenge aller freien £eufe unb beseitigen,

welche nur für eine *Keil)e von Sauren aum Dienjt v>er=

pflichtet ftnb, boety mit 2lu3nar)me ber nicr)t Befeuerten

Snbianer, brei gunftljeile clUcx übrigen ^Jerfonen ^tnjurec^s

nef. Die wirflicr)e gdfylttng foll innerhalb ber erflen brei

3afyre nact) ber erflen gufammenfunft be$ $ongrefie3 <ooxc

geuommen, unb bann jebcSmal binnen itfyn %a$xen wieber«

fcolt werben. Die Sln^a^l ber SKeprdfentanten foll bie son

Einern für breißigtaufenb (£inwo!jner nict)t überjteigen; boct)

foll jeber ©faat wenigjIenS ©inen SKeprdfenfanten tyabcn,

unb 6i3 bie wir!licr)e SSolfe^dljlung ücranftalfet fein wirb,

foll Sfttw^ampf&ire brei, SRaffac&ufett* act)t, Ott)obc=3ö5

lanb unb bie sprottibence spflanjorte einem, Connecticut fünf,

S^ew^orf fecr)ö, 9^ews3erfe^ »ier, ^ennfy foanien adbf,

Delaware einen, 5Wart)lanb fecr)S, SBirginien je^n, Sttorbcas

rolina fünf, ©übcarolina fünf, unb (Georgia brei 3?eprdfens

tanten ju wdfylen berechtigt fein.

SBenn (£rlebigungen in ber Sfteprdfenfafion eines <&taac

tcö vorfalle», foll bie ttoUjiefyenbe SBefyorbe befielben 2Öal)U

auSftf)reiben erlajfcn, um bie erlebigten ©teilen au füllen«

Daö j?au£ ber ÜSeprdfenfanten foll feinen ©precr)er

unb feine übrigen Beamten wdfylen, unb allein baß dlefyt

fyaben, S^ntanb beö ^oc^üerrat^ö anjuHagen.
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Der &cnat ber bereinigten Staaten foll für jeben

Staat auä ^wei »Senatoren befielen, bie tton ber £egiSlatur

bcS Staateö auf fecr)3 Sa^re gewagt werben. 3ebcr Ses

nator foll (ü:ine Stimme fyaben.

Unmittelbar naef) ber erjten 93erfammlung bcö Senates

foll er fo gleichmäßig al$ moglid) in bret klaffen geseilt

werben» Die Si£e ber erjten klaffe follen mit bem Ablauf

beS ^weiten Sa^re^, bie ber anbem mit bem ablaufe be$

vierten, unb bie ber britten mit bem @nbe be6 fecr)(Ien

%afyxe$ erlebigt fein, fo ba$ ein Drittbeil m jebem aweiten

3a^re neu gewdblt wirb* Unb wenn Crrlebigungen wdbrenb

ber Vertagung ber £egi3latur eineö Staate^ vorfallen, foll

bie uolljie^enbe 23el)6rbe bejfelben in ber gwifcfjcnjeit bie

nötigen Labien treffen, biä bie £egi3latur m ibrer näetys

jlen Siguug bie erlebigtcn Stellen auffüllen wirb.

Sftiemanb foll Senator fein, ber nid)t ein Filter uon

breißig Sauren erreicht §at, nic^t nenn Sabre lang ein

Surger ber bereinigten Staaten ift, unb nicf)t jur Seit

feiner (£rwdblung ein (£inwobner beö Staate^ ift, ber üjn

rcdljlt.

Der SSiceprdftbent ber bereinigten (Staaten foll tyxäfi*

beut be£ Senate^ fein, aber er foll feine Stimme fyaben,

außer voenn bie Stimmen ber Senatoren gleicf; geseilt ftnb*

Der Senat foll feine übrigen Beamten Labien unb

ebenfo feinen ^rdftbenten, wenn ber Sßtceprdftbent abm*

fenb ift, ober wenn berfelbe baö 21mt eineö sprdftbenten ber

bereinigten Staaten verwaltet

Der Senat allein foll ba$ üied)t fyaben, über Slitffaa

gen wegen £odf)tterrarl)3 ju richten. SÖßenn er $u biefem

3wccfe ftgt, foll er sereibigt ober burcr) fein 2Bort üerpflidfrs

tet werben* SQBetm ber ^prdftbent ber bereinigten Staaten

gerichtet wirb, foll ber £>berricr)ter ben Söorfig fuhren. Unb

Stticmanb foll verbammt werben außer burd) Uebereinjtims

muug uon jwei Drittbcilcn ber anwefenben 9J?itglieber.

Die Verurteilung im galie beö fyodftexxafyö foll ftrf;



443

nicfyt weiter erffrecfen al$ b\$ auf 2lbfe£ung «nb Unfäs

bigfeitSerflärung, irgenb ein @r)renamt ober ein befoU

befeö 2lmt unter ben bereinigten <&taatm $u verwalten.

Docr) foll ber Uebertreter anfierbem ber Auflage, ber Uns

terfuct)ung, bem Urtr)eil3fprucr)e imb ber ©träfe nacr) bcm

£anbrect)t unterworfen fein* —
Die 3eit, ber £)rt unb bie 2lrt ber @rwär)hmg ber

(Senatoren foll in jebem <&taaU von ber £egiSlatur vorges

fd)riebcn werben, aber ber Kongreß barf ju jeber geit burct)

ein ®efe§ folcfje SBerorbnungen, mit 2Ju3nafjme berer, welche

ftct) auf btn Drt ber ©enatorenwaljl besiegen, geben ober

veränberm —
Der $ongrefj verfammelt fiel) regelmäßig wenigflenS

einmal beä 3ar)reS, unb jwar am erflen Montage im Des

cember, wenn er ntct)t buret) ein ©efeg einen anbern £ag

feßCcftt

SebeS £auS ift 9ttcr)ter über bie 2ßar)l unb bie #8ä$U

barfeit feiner 2D?itgliebet, unb eine SSftebrsafjl berfelben foll

in betben Käufern t)inreicr)enb fein, bie @efct)äfte $u befor=

gen; eine geringere 3^1)1 aber tann ifyre (Endungen von cu

mm £age auf ben anbern verlegen unb ermächtigt werben,

bie abwefenben 9i)?itglieber auf folct)e Seife unb unter s2k=

brobung folct)er (Strafen, wie jebe£ fyauö feflfegen wirb-,

jum (£rfcr)einen aufeuforbern.

3ebc£ J2auö &*nn bk Regeln feinet SBerfaljrenS fre*

flimmen, feine SSÄitglieber für ein ungejiemenbe^ betragen

flrafen unb buret) Uebereinjtimmung von $wei Drift&etlc»

ein 2D?itglieb ausflogen*

3ebe3 fyauö foll ein £agebu<$ über feine 93err)anblun=

gen fuhren unb eS von geit ju $tit befannt machen, mit

$lu6nat)me folct)er (?$egenftänbe, welche nact) feinem Urtfyeit

bie ©ebeimljaltung forbern; unb bau 3a ober Sftein ber

Sttitglieber foll bei jeber gragc auf Verlangen eines günf*

tbciB ber ^nwefenbcu in baö &agebucf) eingetragen werben.

$eiu S^auö foll wäljrenb ber ©tguna, bc3 Äongreffctf
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fiel) auf langer alö brei &age vertagen obne bie 3uflim=

mung be$ anbern jpaufcS, noef) foll eS feine ©i§un=

gen nacr) einem anbern £)rte verlegen, als wo beibc ^dus

fer ftet) beftnben. —
Die Senatoren unb Dteprdfentanten follen für iljre

Dienflc eine (£ntfcr)dbigung empfangen, bie gefeglicr) benimmt,

cu3 bem €>cr)age ber bereinigten Staaten ge^ablt werben

foll. ®ie follen in allen gdllen, £o$üerratb, Sttorb nnb

23ruci) be3 Sanbfricbenö aufgenommen, ber Vcrbaftung nietyt

unterworfen fein, wdbrenb fte ben (si(?ungcn üjreS Kaufes

beiwohnen ober gu ober von benfelben reifen. Slud) follen

fte wegen irgenb einer SKebe ober Debatte im Syciufc <*" fei=

tiem anbern £)rte jur Verantwortung gebogen werben.

$ein (Senator ober SKeprdfentant foll irgenb ein bur=

gcrlicfyeS 21mt unter ben Vereinigten Staaten crbalten, weis

cr)cö wdfyrenb ber geit, für welche er gewdblt werben, neu

errichtet ober mit größeren (£infünffcn begabt ift; unb Sfties

manb, ber ein 2Jmt unter ben Vereinigten Staaten verwais

üt f foll, fo lange er bicS tljut, 5Ü?itglieb eincö ber beibeu

^dufer fein. —
SJlIe 23illS, welche fidt> auf ^rtebung von %lb$aben bes

Stehen, follen im ^mife ber 9feprdfentantcn ibren Urfprung

nebmen, aber ber ©enat fann bei üjnen wie bei anbern

23illg Verbejferungen vorfcr)lagen ober annebmen.

3ebe vom jpaufe ber SKeprdfentanten unb bem (Senate

genebmigte S5iU foll, bevor fte ©efe§ wirb, bem ^rdftbens

tax oer Vereinigten Staaten vorgelegt werben. Söenn er

fte billigt, unterzeichnet er fte, wenn nicfyt, fo foll er fte

ncbjt j^nen Einwürfen bem fiaufe surücffcfjicfen, wo fte

entfprang. Dieö foll bie Einwürfe in ba$ £agebucf) eins

tragen, unb bie 25ill von feuern erwägen. SQBcnn nad[) fo

wicberl)olter Crrßrterung -jwei Drittbeile beS £aufeg für bie

$3itt flimmen, foll fte sugleitf) mit bm Crmwürfen bem ans

bem £aufe überfanbt werben, unb wenn fte bier abermals

in S3cratr)ung gebogen unb von jwei Drittf)eilen genehmigt
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ift, foll fie ©cfe§ werben. 3n allen folgen gdllcn aber

foll nur burcr) 3a unb 9?cin abgejlimmt, unb bie Warnen

ber für ober gegen bie 23ill ftimmenben SD?itglieber in

bie £agebücr)er ber betben ^aufer aufgenommen werben.

Senn ber sprdfibent irgenb eine SBitl riid)t binnen zefm £a=

gen zurücffcr)ic?t, bie (Sonntage aufgenommen, nad)bcm fic

ibm vorgelegt werben, foll fie ©efeg werben, gleicf) alS ob

er fte unterzeichnet fy&tte; aber xtenn ber Kongreß burrf)

feine Vertagung bie SKMfcubung ber 23ill verfyinbcrt, foll

fie nicfyt ($5cfe§ werben.

Me Sßcrorbnungen, 93ef$lüjTe unb Slbjtimmungen,

welche bie gemeinfrf)aftlicr)e &bcilnaljme beä (Senate^ unb

beS fyaufeö ber Üfeprdfentanten erforbern, außer bie über

Vertagung, follen bem ^3rdfibenten ber bereinigten Staaten

vorgelegt werben, unb elje fie jur 2lu3fül)rung kommen,

muffen fie entweber von ifym gebilligt, ober wenn bieg nicfyt

ber gatt ijl, abermals v>on gwei Dritt^eilen beiber #dufcr

erwogen unb genehmigt werben. —
Der Kongreß foll Wlad)t Ijaben: (Steuern unb 2lbga*

ben f Solle unb Siccife aufzulegen unb einzuforbern , nur

muffen biefe im ganzen Umfange ber bereinigten Staaten

gleich fein; — bie (Scr)ulben ber bereinigten Staaten zu

bejahen, unb für bie SSertfyeibigung unb bie allgemeine

SBoljlfabrt berfelben zu forgen; — (Selb auf ben ßxeb'it

ber bereinigten Staaten zu borgen; — ben ^anbel mit

fremben Nationen, 5it?ifcf>en ben einzelnen Staaten unb mit

benSnbianern zu orbnen; — allgemeine Regeln über 9laturali=

fation, unb gleichmäßige ©efe^e über SÖanfrutte zu geben; —
©clb zu P*dgen, ben 2ßertb bejfelben unb ber fremben

S0?ünjen zu bestimmen, unb überall gleiche 2D?affe unb @es

wid;te einzuführen; — bie 93erfdlfdf)er ber (Staatipapicrc

unb ber SKün^c ber bereinigten (Staaten zu betrafen; —
spoftdmter unb jpeeiftraßen z« errichten unb anzulegen; -—

bie gortfdjritte ber 2BijTenfcr)aften unfc ^ünjle z" begünjtu

gen, inbem er ben (Scfyriftflellcm unb ßrfmbern für
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eine gereifte Jett ei» au3fcr)licßlicr)e3 dlctyt auf ifyrc

SSkrfe, Crrftnbungcu unb Qjrntbecftmgcn jtcr)ert; — bem

£)bergericr)t untergeorbnete (55ericf)f^öofc nieberzufcöcn; —
(Seeraub, (Sewalttrhirigfeiren auf ber fyoljcn <Sec unb SSm
leöung beS 33Mferrccr)r$ ju züct)tigen; — $rieg ju erHärcn,

SSttarfbriefe auszugeben unb Regeln über baS 23erfat)reu

mit bem zu £anbe ober su SBaffer genommenen feinblicr)en

Eigentimm fefljufegen; — Armeen ju errichten unb zu uns

terljalten, unb ba$ 3u biefem ^weefe nötige ©elb auf $cd)z

frcnS 3n)ct 3af)re im Q3orauS ju bewilligen; — eine (See3

mact)t ju errichten unb ju unterhalten; — ^rieg^artifel für

bie £anb* unb (Seemacht ju entwerfen; — bie £anbwel)r

aufzubieten, um bie ©efe^e ber Union zu vollziehen, 5luf=

rul)r ju unterbruefen unb fetnbtid^c Angriffe zurü<fzuwci=

fen; — für bie SMlburtg, Bewaffnung unb Uebung ber

£anbweljr unb für bie ^egieruug beS Stetig berfelben ju

forgen, ber im Dienffe ber bereinigten Staaten flehen wirb,

boct) foll ben einzelnen Staaten bie SUnfMung ber £)ffts

giere unb bie $)lad)t vorbehalten bleiben, bie £anbwer)r fo,

wie ber Kongreß vorfct)reiben wirb, ju uben*
y
— 21uSfcf)lie0;

licf)e 3urigbiftion über einen nicr)t mcr)r alä tefyn Englifcr)c

^uabratmeilen betragenben £i|trift ju üben, ber buret) 2Jb=

tretung von (Seiten cu\e$ <2>taate3 unb Empfangnahme von

(Seiten beg ^ongrejjc^ (Stg ber 23unbe3regierung werben

bürfte; ferner über biejenigen £)rtc, welct)e zur Errichtung

von gelungen, Magazinen, 3eugr)äufern, Werften unb an=

bem notfywenbigen ©ebäuben von ben einzelnen Staaten

erlauft werben mögen; cnblicr) alle biejenigen ©efege zu

geben, welche notr)ig fein bürften, bie genannten dlcd)tc

unb alle anbere SBefugmffe, welct)e biefe SSerfaffung ber

Regierung ber bereinigten Staaten ober einem 3m\§e ber=

felben erteilt, in 2lu3übung zu bringen» —
Die Einwanberung ober bie Einfuhr folct)er ^Oerfonen,

bereu 3«^fTw«9 einer ber jegt beftet)enben Staaten gweefs

mäßig ftnben wirb, foll vor bem 3at)re eintaufenb acbtfjunr
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bcrtunbacr)t vom ßongrejTe nirf>t verboten werben, boer)

fann eine ©teuer ober ein 3oll, ber bie ©umme von aefin

Katern für hen $opf nicr)t überfleigt, auf bie ßinfuljr

folcr)er sperfonen gelegt werben.

Daö sprivilegium ber ^abea^corpu^afte foll nicr)t

fuäpenbirt werben, außer wenn im galle ber Rebellion ober

eincö fernblieben SlngrijfeS bie öffentliche 2Bo$lfar)rt eg er--

forbert.

Crinaieljung ber Qüicx" foH nicr)t befohlen unb ein rücf=

whtfenbe^ ©efe§ nicr)t gegeben werben.

Äeine $opfjlcuer ober anbere birefte ©teuer fott auf«

gelegt werben außer im $erfydltniffe ju ber hierin verorb*

neten 5Soll^d^lung.

Metrie ©teuer unb lein ^oü foll auf bie von irgenb

einem ber Staaten aufgeführten haaren gelegt werben.

,ftcin $8or$ug foll in irgenb einem «franbelSs ober ©teuere

gefe^e ben j^dfen eineS ^taatcö vor benen eineä anbern

gegeben, noer) follen bie galjr^euge, welche von einem Staate

ober nacr) einem berfelben fommen, gen6tr)igt werben, in

einem anbern $u lofcfyen, ju Hamen ober $blk ju be*

jaulen.

fttin ©elb foll au$ ber ©cr)agt\mimer entnommen

werben außer burcr) ein ©efeg, welct)e3 bie 55erwenbung

ber ©ummen feflfeist; unb eine regelmäßige 25erecr)nung

ber (Sinnaljmen unb ausgaben ber Union foll von 3eit ju

3cit begannt gemacht werben.

$ein 2lbel3titel foll von hm bereinigten Staaten ge*

geben werben. Unb Sfttemanb, ber ein 2lmt unter ben 35cr=

einigten Staaten Verwaltet, foll oljne Genehmigung beS

ßongreffeg ein ©efcr)enf, GrinFommen, 2lmt ober einen ZU
tel von irgenb einem Könige, gürten ober fremben Staate

annehmen. —
Sein <&taat foll einen Vertrag, ein 23ünbniß ober eine

Äonfoberation abfct)ließen, SWarfbriefe ausgeben, ©elb prds

gen, ©ct)ulbfcf)eine auSge6en, etnaö Ruberes als ®olb*
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unb (Silbcrmunsen sunt Riffel ber Abtragung fcon (Scfrul*

be« machen, @in$iel)ung ber ©üter befehlen, rücfwirfcnbe

©efegc geben ober folcf)e, welche bie auS einem Vertrage

entfpringenben Verpflichtungen fct)wdcr)en, ober Semanb

einen Slbelärtrel geraderem $ein (Staat fott oljne (£inwilli=

gung be3 ßongreflfeä anbere Jolle unb abgaben auf bie

Crinfufjr unb 2luSful)r legen, al$ folcf)e, bie burcr)auS notr)*

wenbig ft'nb, um feine 23eaufftcf)tigungggefei3e $u üoll^ie^en;

unb ber reine (Erfrag aller Jolle unb 2foga6en, welcf)e t>on

einem (Staate auf bie (£infur)r unb 2lu3fuljr gelegt werben,

fott bem <Scr)age ber Vereinigten (Staaten geboren; auet)

follen alle ©efege ber 2irt ber 25eaufftcr)tigung burcr) ben

Kongreß unterworfen fein» $ein (Staat foll or)r»e ^intoillU

gung beä ßougreffeS ein £onncngelb ergeben, £ruppen ober

tfriegfdnffe in grieben^eiten galten, eine Uebereinfunft mit

einem anbem Staate ober einer fremben SQ?act)t fernliegen,

ober ftet) in $rieg einladen, außer wenn er entroeber fct)on

wirflicr) angegriffen ober fo nar)e bebror)* wirb, ba$ bie

©efafer leinen Verzug gemattet. —
^weiter 2lbfcr)nitt: Sie ttottaieljenbe ©ewalt foll einem

spräftbenten bcr Vereinigten Staaten auflegen. <£r foll fein

2lmt ttier Safere lang verwalten unb jugleict) mit bem für

eben fo lange Jeit ernannten Viceprdftbenten auf folgenbe

Seife gewählt werben:

Seber Staat fott auf eine t>on feiner SegiSlatur su bec

flimmenbe Seife eben fo ttiete 2ßdr)ler ernennen, als ber

(Staat sfteprdfentanten unb Senatoren im Äongreflfe gu fcas

ben berechtigt ijt; aber lein (Senator, SKeprdfentant ober

Beamter ber Vereinigten Staaten fott jum Sanier genom=

men werben burfem

Die Sßdfeler follen ftet) in iferen Staaten tterfammeln,

unb ieber fott burcr) geheime Slbfrimmung gwei Scanner bea

3eicr)nen, tton benen wenigffeng ber eine nicr)t Sftitglieb beS

ndmlict)cn <Staate$ iji (Sie follen eine Jßiffe aller in ber

SHbjtimmung erwähnter Warnen unb bie Slnjafel ber (Stirn.

men
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nten für jebcn berfelben anlegen, fle «nferjetdfmen «nb tten

ficqeU naex) bem (Sige ber Regierung ber bereinigten (Staoe

feit «nb an ben sprdftbenten beä (Senats fd;icfetu Der

93rdftbenf beS (Senats foll in (Gegenwart beiber Stautet bic

giften eröffnen, unb bie (Stimmen follen gejault »erben.

Derjenige, welcher bie tneiften (Stimmen \)at, foll Grafts

bent ber ^Bereinigten Staaten fein, wenn bic 2ln$al)l ber

(Stimmen ber -ötteljrfyeit aller SBdfyler gleich ift; «nb

wenn mefcr als @iner eine folc^e SJtte&rljeit für fid) ^af,

«nb bie (Stimmen$aljl gleich ift, foll ba$ fymt ber 9lcpra=

fentanten fogleicty einen von betben b«rcfy geheime Sibjlim*

m«ng j«m spräftbenten wdljlem $Senn aber Sfticmanb bie

9ittcl)rfyeit Ijat, foll bau #auS ben sprdftbenten a«3 ben

fünf ^)erfoncn wallen, welche am Ijodjjflen a«f ber (Stimnu

lifle fiebern Set ber sprdftbentenwaljl foll aber ba$ £a«3

nad) Staaten (Kmmett, fo ba$ fdmmtlictye Sicprdfenfanten

eineö <&taate$ Crtne (Stimme t)aben*
y

«nb bie 3Jnwefenl)eit

ber Oteprdfentanten ,von jwet Drittfyeilen ber Staaten foll

jn biefem ©efctydfte fjinreictyenb fein, bk Crntfcfjeibung über

bie SOSaljl aber n«r mittelft einer wirflicfyen $)lzr)xt)eit aller

Staaten erfolgen» 3n jebem galle foll berjenige, welcher

nad) vollzogener SÜBaljl beS sprdftbenten bie meijlen <Stim=

men für ftety X)at, 53iceprdftbent fein. Senn aber fcier jwei

ober meljre ^Derfonen eine gleiche 5lnja^l Ijaben, foll ber

(Senat a«3 i&nen buxd) geheime 2lbjlimm«ng ben 23iceprd=

ftbenten «Javiern

Der Kongreß lann bie Seit feflfe^en, wo bie £ßdljler

ernannt werben muffen, «nb biefe legteren follen iljre (Stirn*

men im ganzen Umfange ber bereinigten Staaten an eU

nem «nb bemfelben &age abgehen*

Sftiemanb als ein eingeborner Bürger ber bereinigten

<&taaten, ober ein folcfjer, ber fcfyon s«r geit ber Slnnafjmc

biefer 3ßerfajf«ng 25ürger ber bereinigten (Staaten war, foll

für baö 5lmt be$ ^rdftbenten erwdfylt werben fömten; aud)

foll SWemanb 3« biefem 2lmte errodfylt werben bürfen, ber

X\)l 11. 29
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nict)t ein 2llter tton fünf unb breifHg 3^ten meidet, ttoer)

ttieräeftn Safere innerhalb ber bereinigten Staaten gewohnt

2Benn ber sprdftbent feinet 2Imteg entfegt wirb, ober

wenn er jlirbt, abbanft, ober unfdbig wirb, bie 0*ecr;te unb

spflid()ten beg SImteö £u üben, foli bicS bem Viceprdftbeiu

ten zufallen, unb ber Kongreß fann für ben $aü ber 2lbfes

gung, be3 £obeS, ber 2l6banfung ober ber Unfdfeigfeit beS

^rdftbenten fowofel als be£ Viceprdftbenten buref) ein ($5e=

feg bejlimmen, welcher SSeamte bann alö sprdftbent fjaru

bem foli, bis bie Unfdfeigfeit gehoben ober ein nener ^rds

ftbent gewdfclt IfL

Der sprdftbent foli |d beflimmten Reiten eine Grntfctyds

btgung für feine 2D?üljwaltuttg empfangen, bie wdr)renb beS

geitraumä, für welchen er erwdfelt worben, weber ttermefert

t\od) tierminbert werben barf, and) foli er wdljrenb biefer

3eit fein anbereS Cnnfommcn tum ben bereinigten (Staaten

ober irgenb einem bcrfelben empfangen*

Seüor ber sprdftbent fein 2Jmt antritt, foli er folgen*

beS befd)w6ren ober an Gibeäjratt tterftcf;ern: ,,3cr) fcfjwöre

(üerftrfjere) feierlict), bag ict) bag 2lmt eines tyxäfibenten

ber bereinigten Staaten getrculicf) verwalten unb nact) be*

flen Gräften bie Verfaffimg ber bereinigten (Staaten aufs

tecr)t erhalten, befcr)ügeu unb üertfeeibigen will»" —
Der ^rdftbent foli Dberbefefel^baber ber £anbs unb

^eemact)t ber bereinigten (Staaten fein, fowie ber £anbwer)r

ber einzelnen Staaten, wenn biefe im wirfliefen Dienffe

ber bereinigten Staaten ftebt. @r fann fcijriftlicr) bie $Jleu

nung ber £)berbeamten jebeg 3weige6 ber Verwaltung über

bie Obliegenheiten befietoen einforbem, unb er foli 9ttacr)t

Ijaben, 2luffd?ub unb 25egnabigung für irgenb ein gegen bie

Vereinigten Staaten begangenes Vergeben, #ocr;tterrat&

aufgenommen, su gewdbrem

(£r foli $ftad)t Ijaben, nacr) bem diatlje beS Senate

unb in Ucbereinflimmung mit bemfelben Vertrage $u fc^lies
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ßen, fcorauSgefegt, baff swei Drittelte ber anwefenbcn <Se*

natoren mit ifym übercinfommen; unb er foll mit bem ^atfye

unb bcr Uebcreinftimmung be3 (Senate 23otfct)after, ©es

fanbte, $onfuln, 9ttd)ter be$ oberjlen ©eridf^ljofeg unb

alle anberen Beamten ber bereinigten Staaten ernennen,

für beren (Ernennung hierin nict)t anberweitig geforgt ijr,

unb bie gefeglitf). fejlgejMt werben foll» Slber ber Kongreß

fann gefegtic^> bie Ernennung von Unterbeamten bem ^)rd=

ftbenten allein, ben ©ericr)t31jßfen ober ben &orjlel)ertt ber

Skrwaltung^weige übertragen»

Der spräftbent foll S0?ctcf>t Ijaben, alle ©teilen, welche

wdljrenb ber Vertagung be3 (Senate erlebigt werben, ju

befegen, inbem er ba$u auftrage gtebt, roelct)e am <£nbe

ber ndd)flen ©igung wieber nichtig werben. —
Der sprdftbent foli von £eit §u 3eit bem ßongreffe

über ben guftanb ber Union Werter) t erflatten, unb feiner

SSeacr)tung bie SERafregeln empfehlen, welche er für noti)s

wenbig unb aweefmdgig fjalten wirb» Grr fann bei au*

$erorbentlicr)en Söeranlaffiingen beibe £>dufer ober eines bers

felben berufen; unb wenn fte über bie £eit ber Vertagung

uneinig ftnb, fann er fte vertagen» @r foll bie 23otfci)aftet

unb ©efanbten empfangen, 6orge tragen, ba$ bie ©efege

getreulict) vollzogen werben, unb allen Beamten ber bereis

ntgten Staaten iljre 2$e|taHungen geben» —
Der sprdftbent, Sßiceprdftbent unb alle bürgerlichen

^Beamten ber bereinigten Staaten follen abgefegt werben,

fobalb fte be$ £ocr)tterratlj3, ber 23e(tccr)ung ober eineö an*.

bern fd)weren 53ergel)enö ober SÜttißüer&alteng angeklagt unb

überführt ftnb» —
Dritter 2lbfcr)nith Die richterliche ©ewalt ber 23ereU

nigten Staaten foll einem oberflcn ©ericf)tgl)ofe unb folct)ert

Untergerid)ten, wie ber Kongreß von Seit ju geit einfeuert

wirb, übertragen werben» Die Stifter beö oberfien mb
ber nieberen ©erid&te^ofe follen h)xe Remter behalten, fo

lange fte ftd) gut betragen, unb follen 8« bepimmten $eU
29*
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ten eine Crntfcfydbigung für i^rc Dtcnfic empfangen, welche,

fo lange ftc im kirnte ftnb, uid;t verminbert werben barf. —
Die richterliche ©cwalt faß fict) über alle gälle be$

9ftecr)t3 unb ber 25itligfcit crjfrctfen, welche unter biefer

ßonftitution unb ben ©efegen unb Verträgen ber Sßereinigs

ten Staaten entfpringen lonnen: auf alle SRed)t$ falle, welct)e

23otfd)aftcr, ©efanbtc unb ,ftonfuln betreffen; auf alle

gätte im 23ereitf) ber Slbmiralitätgs unb Seegericfytgbarfeit;

auf Streitigfeiten, wobei bie bereinigten (Staaten gartet

ftnb; auf Streitigkeiten jwifc^en jwei ober mehren (Staaten,

äwifcfycn einem Staate unb ben bürgern eineä anbern, %xx>U

fct)cn bürgern üerfrf)iebener (Staaten, jroifdjen bürgern eis

neö unb beffclbeu <Staate$, mld)e auf ©runb tion IKeci>t^=

titeln, welche fte tion uerfd)icbcnen Staaten empfangen f)a=

ben, ben nämlichen Strich ßanbeS in 2lnfpru$ ne&men;

enblid) awtfcfjert einem Staate ober ben bürgern beffelben

unb fremben Staaten ober ifjren bürgern unb Untertanen.

3n allen Sachen, welche 23otfct;aftcr, ©efanbte unb

£onfuln betreffen, fo wie in benen, wobei ein (Staat tyax*

tei ifc, foll ber oberjle ©ericf)t3l)of unmittelbar enffcl)eiben

;

in allen anbern foll er, fowofyl iva$ bie Z$atfad)t alä bie

2lnvocubung be3 ©efcgeS auf biefclbe betrifft, in ^weiter

Snftanj erlernten, ieboct) mit ben 2iu3nabmen unb unter

ben 25ebingungen, welche ber Kongreß fcflfegen wirb.

£lllc ÄriminalprosejTe, aufgenommen bie über £odf)üer=

ratr), foüen buref) ein ©cfrf)wornengericJ)t entfcf)ieben wer=

ben; unb biefe ^3rojefTc follen in bem Staate geführt wer*

ben, wo ba$ 23erbrecJ)en begangen ifh $ßenn eS aber in

feinem ber (Staaten begangen ift, wirb ber Kongreß ben

£>rt ber Unterteilung gefeglicf) bejlimmen. —
5pod)^crratb gegen bie bereinigten (Staaten foll barin

befielen, baf5 3cmaub fid) in Äriegfknb gegen fte tferfegt,

ober il)ren geinben anfängt, unb benfel6en «fcülfe unb U\u

tctftit^ung gewährt. 9ctcmanb foll beS S^o^exxatU fcfwk

big erfannt werben, wenn üicfct jwei geugen bie nämliche
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offene £fjaffa$e gegen i&n auSfagcn, ober er felbft irt 6f?

fcntlic^cr (55ericf;töft^nn9 baS SScrbrcc^cn eingeffer)t.

Der Kongreß foll £>?acr)t baben, bie ©träfe be£ ,£ocr)=

verrate feflsufegcn, aber biefe Strafe foll feine (£rjrloftg=

leit ber 9?acr)lommcn beS SScr6recr)crö unb leinen SSerlufl

ber [Rechte unb bc$ 2>erm6gcn3 außer für feine Menuett

jur golge fiabem

Vierter 2lbfct)nitt: «Bolle ©laubwürbigfeit foll in itbem

Staate bm öffentlichen SBefdjlüjfen, ben Urfunben unb htm

gerichtlichen 93erfar)ren jebeS anbern <&taate$ beigemeffen

werben. Unb ber Kongreß lann burcr) ollgemeine ©efege

bie %xt «nb £öeife, rote folcr)e SSefdjlüjTe, Urfunben unb

gerichtliche SSerbanblungen geprüft werben follen, fo wie

bie fcierauö f)er&orgel)enben SSirlungen t>orfcr)reiben. —
Die SBnrger jebeS &taate$ foUen &u allen Privilegien

unb grciljeiten ber 23ürger In hm anbern Staaten berect)=

tigt feitu

SÖBer in einem (Btaatc be3 fitxfyKexxafyö, ber ©ewalts

tljat ober eines anbern 23erbrect)en3 angeklagt iff, aber ber

3ufli$ ficr) enthebt unb in einem anberen <&taate gefunbeu

wirb, foll auf Verlangen ber üoll^iebenben ©ewalt beö

<&taatc$, auS bem er entflog, ausgeliefert unb in bm
&taat juruefgebracht werben , bem bau richterliche Urteil

über baö begangene 9ßerbred)en auflebt

9]iemanb, ber ben ©efe^en gemäß in einem Staate

bienftbar unb Ijorig ijl, unb au3 bemfelben entfliegt, foll

in golge eines ©efe§e3 ober einer SSerorbnung be3 &taa*

te£, wo er 3ufluci)t fucJ)t, ber Dienjtbarfeit entlaffen fein,

fonbern auf Verlangen beS beteiligten ausgeliefert wer--

bem —
Sfteue <&taakn fonnen burcr) bm Kongreß %\x biefer

Union jugelaffen werben; aber lein neuer <&taat foll inner=

fyalb ber Suriöbiction eines anbern <&taatt$ gebilbet ober

errichtet werben; unb lein <&taat foll burcr) bie Bereinigung

zweier ober mehrerer <&taatm gebilbet werben obne (£inwtlli=
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gung bcr gefel^gcbenben $6rper bcr beteiligten Staaten fo*

voobl als be3 ßongreffeä.

Der Kongreß foll 5Q?acr)t t)aben, olle nßtbigen SInorbs

nungen in Qinfiofyt ber ©runbflücfe unb be3 übrigen (£igen«

tbumä ber bereinigten (Staaten ju treffen; unb nicr)tS in

biefer 3>erfaffung foll fo aufgelegt roerben, baß eö ben

$ecr)tSanfprucr)en ber bereinigten (Staaten ober irgenb eine$

befonberen Staate^ jum $ftacf)tl)eil gereichen fonnte. —
Die bereinigten Staaten follen jebem Staate biefer

Union eine republtfanifcf)e OtegierungSform geroabrleiflen,

unb jeben berfelbcn gegen feinblicr)e Angriffe, unb auf 23ers

langen ber Legislatur unb, roenn biefe ntd)t beifammen iff,

ber 23oÜ3iebung3bcb6rbe gegen innere ©eroalt befcr)u(3en. —
fünfter 2lbfcf)mtt: Der Kongreß foll, wenn aroeiDruS

tbeile beiber ^dufer bieS notbroenbig erachten voerben, 5Sers

bcflTerungen in biefer 23erfafiung vorfd)lagen, ober er foll

auf Verlangen ber Legislaturen von jroei Drittbeilen ber

einzelnen Staaten eine Convention, 93erbefTerungen voraus

fernlagen, einberufen; unb in beiben gdllcn follen biefe SSer*

bejTerungen als 8$ eilt biefer SSerfafJung in jeber fiinfifyt

gültig fein,, voenn fit buref) bie Legislaturen Don brei SBiers

tbeilen ber einzelnen Staaten , ober buref; brei 23iertbeile

von Konventionen genebmigt werben, je nacr)bem bie eine

ober bie anbere 2lrt ber ^atiftfation vom Congreffe in 5lns

trag gejtellt roerben roirb: vorauSgefeist jebod), ba$ feine

vor bem 3abre cintaufenb acr)tbunbert unb atyt vorgefd)las

gene SSerbeficrung biejenigen SIrtifcl beS erjten 2Ibfcr)nitteS,

welche bie @imvanberung unb bie Crinfubr von ^)erfonen

unb bie Uebereinftintmung ber Copffteuer unb ber bireften

Steuern mit ber $otfSädr)lüng betreffen, beeinträchtiget,

unb bag fein Staat obne feine Cnmvilltgung feiner mit aU

kn übrigen gleichen (srtmmenaabl im Senat betäubt roirb»

Sed)ftex ilbfd)mtr: Sllle vor ber 2inna&me biefer Sßetc

fafjuug gemachten Scf)ulben unb übernommenen SSerbinbs

lieferten follen für bie bereinigten Staaten unter biefer
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S^crfaffung ebcnfo binbenb fein, wie unter ber tfonfobe*

ratiom

Diefe £>erfaffung unb bie ©efege ber bereinigten <Staa*

fen, welct)e in golge berfelben gegeben werben mögen, fo

wie atte unter Sluftoritdt ber bereinigten (Staaten gefcr)lof=

fenen ober nod; ju fd;ließenbcu Vertrage follen baS allge=

meine £anbred;t fein, unb bie Suflijbcamten in jcbem

Staate follen verpflichtet fein, ftet) nact) bcmfelbcn ju riet)*

ten, waö auc|) bie 2}erfaf]fung ober bie ©efege ber ein$el<

nen Staaten bagegen be(Iimmcn mögen»

Die (Senatoren unb Occpräfentanten, bie SDfttglieber

ber verfd;iebenen ^taatglegrälaturen unb bie volläicfyenben

unb richterlichen Beamten ber ^Bereinigten (Staaten fowoljl

al3 ber einzelnen (Staaten follen burety einen Crtb ober eine

an (£ibe£ (Statt geltenbe 2Serftcr)erung ftd; verpflichten, biefe

53erfa(]ung ju unterfMgen; aber fein religiofeö ©laubenös

bc!enntni$ foll geforbert werben, um 3emanb ju einem

Slmte unter ben bereinigten Staaten ju befähigen« —
(siebenter 2lbfd)nirt: Die Ratification buret) bie $on=

ventionen von neun Staaten foll genugenb fein, um biefe

SSerfajTung für bie ratifteirenben Staaten gültig ju mact)en *)

Siefer 5Serfajfung^entwurf warb bem ^ongrejfe unb

ben S3er>6rben ber einzelnen Staaten md)t ubcrfanbt, ofyne

ba$ SBafbJngton, granHin unb alle biejenigen, welche am
meinen baju beigetragen fyatten, ifen ju entwerfen unb ben

^weefen unb ^Inforberungen einer fejlen unb kräftigen Union

entfprect)enb ju machen, lebhafte unb gegrunbete SSeforg*

niffe für bie 2lnnabme Regten» 3n ber Zfyat waren nicr)t

bloä bie 5D?itglieber ber Partei, welct)e gegen bie Union

uberfiaupt feinbfelige ©eftnnungen Ijegte, unb beren ^Bibers

jfanb um fo fdjwerer fid) überwinben ließ
r

weil feine 23e*

weggrünbc nict)t offen eingeftanben würben, fonbern auet)

eine fefyr anfeljnlictye ga&l rechtlicher unb ehrenwerter 29?<Sn=

1) Gordon, vol. IV p. 423 — 440.
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ner mit ber vorgcfcfjlagenen 2krfaffung unjufrieben. $ies

leu biefcr festeren festen e3 ein vollkommen unnügeS 23es

ginnen, bie vcrfdjicbcnen nnb, wie fte glaubten, oft jlreis

tenben 3ntcreffen ber nörblict)en, mittleren unb (üblichen

&taaUn, vereinigen ju wollen* Sfnbere faben in ber $ons

jlitution einen fanget ber politifct)en ©runbfd^e, welche

ft'c für allein richtig nnb fteilbringcnb gelten. Den herein

ber greiflaatcn von Sttorbamerifa al$ ehvaä in jeber fync

ftcr)t SleußercS unb 3ufdlligeS betradf)tenb, glaubten ft'c fei=

nen <&taat im ^ongreffe gehörig vertreten, weil nict)t bie

$Kcprdfentanten biefeg <&taate$ bie $fttf)x$c\t in ber SSer=

fammtung bilbeten: unb nicfjtä hielten ft'c für gewagter,

als eine große unb auSgebebnte 9}?acr)t einer SBeborbe au

übertragen, beren fämmtlictye SEftitglieber nicfyt unmittelbar

bem SSolfc in jcbem Zfycik ber Union verantwortlich) was

ren, unb beren SBefcfylüfie nicfyt immer mit ben 5lnftcr)ten ber

^cbr^abl in jcbem einzelnen Staate ubercinjlimmen fomts

im Die greunbe ber SBerfaffung fdumten nicr)t, biefe

Meinungen gu wiberlegen. 2D?ebre Monate binburet) war

ber $ampf vollkommen unentfct)iebcn* Delaware, 9tos

Werfet) unb spcnnfylvanien billigten bie 93erfaffung noct) im

3abre eintaufenb ftebenbunbert unb ftebenunb acbtjig, aber

e3 bauexte btö über bie 5D?ittc beS ndcr)ften 3abreS, ebc

Georgia, Connecticut, fO?afiac^)ufettö, SÜttarplanb, ©übcaro*

lina, ^cws^ampffyire , S3irginien unb yiewtyoti nad) eins

anber 51t bem ndmltct)eu (Schritte vermocht würben: unb

in einigen biefer Staaten war bie 2D?ebrbeit ber ^onvens

tionömitglicber, welct)c für bie 2Jnnabme ber SSerfaffung

etttfe^iebert, fo unbetrdcf)tlicr), ba$ eö mebr alö jweifclbaft

ifl, ob bie 50?ebrbcit be3 SSolW ibre 2lnftct)ten tbeiltc ')
s3Tacr)bem aber bie ^erfaffung von bcr für ibre SGBirffatus

feit binrcicfyenbcu 2DM)r$al)l gebilligt worben, be3cicr)ncten

geflticfyfeitcn in 'cm großen <&tabtcn, Weitere greube

l) ©icfce Slnmctfung XXXV.
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«nb Brüberlid&e @intrac$t bie $c\t ber Crntflefewng

beg großen SBunbeSflaateS, «nb ölö (3. 9ttdr$ 1789)

bic 2lbgeorbneten ber genannten elf (Staaten ftct) jn öfteres

Q?or£ verfammelten «nb bie stimmen für bie 2Öafel beö

sprdftbenten jdfeltcn, fanben fte, baß £ßaffeington einflints

mig jum ^}rdftbenten «nb Sofen 2lbam3 jum Sßiceprdfibens

ten ernannt warben war. 2im breißig|ten SJpril roarb ber

erftere in berfelben <&tabt burcr) ben $an$ler £ivingfbn in

fein 2fmt eingeführt, imb ber von £aufenben tvieberfeolte

*Kuf; „Sang lebe ©eorge SOBaffeington!" befctyloß bic SÖ5edr)5

felfdlle «nb bie Drangfale ber 5lmerifanifcr)en Devolution 1
).

2&dferenb bc3 feefeg unb äroanjigjdferigen 3eitra«m3, roeU

cfeer tfeeilä von ber feeftigjlen «nb bauernbflen politifcbcn

Aufregung tfeetlg von offenem «nb blutigem Kriege erfüllt,

äivifcfeen bem <£nbe bc3 fte&enjdferigen Äriegeä «nb ber S)X\u

nafeme ber 23untegverfaffung liegt, fyattt ftd> bie gafel ber

25civofener ber bereinigten <&taattn mefer alä vcrboppelt.

£)ie im Safere eintaufenb ftcbenfeunbert unb neunzig verans

faltete gcfe^licfee gdfehmg ergab eine ©umme von brei

SCtttllionen neunfeunbert «nb breißigtaufenb (Seelen mit

2l«gfcr)l«ß ber Slnftcbler auf ber sftorbroejlfeite beö Dfeio,

roelefee 3« ungefdfer stvanjigta«fenb angenommen rourben.

hiervon enthielten bie 5jlücf>en (Staaten ober S^eucnglaub

eine Million «nb neuntaufenb unb fünffeunbert; «nb feefe^

feunbert «nb fteben «nb neun^igtaufenb ftebenfeunbert roaren

©flaven. £)aS allgemeine ©efeg be3 gortfefereiteng ber

SBolf^afel war noer) immer baffelbe, voelct)eg man balb naefe

ber ©rmibung ber ^olonieen gefunben fyatte, bie 25ev6l!e=

rung ndmlicfe verboppelte ftcr) im allgemeinen binnen jroans

3ig Saferen *)

Unter hm ©efefedften beS bürgerlicfeen £ebeng befeaups

feten Sleferbau «nb fyanbcl fortrodferenb Un erffeu #Cang.

1) Bfanhält, vol. V. eh. II 5 Morse, p. 268-272.

2) aiorse, p. 179. 180.
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SEBenigflenS brci $iertbeile ber 23eDSlferung befaßten ftcf)

mit bem erfteren @rwerb^weige, «nb ba$ Kapital fowobf,

welct)eg in bemfelben angelegt war, al$ ber auS ibm flies

ffenbe (Ertrag bilbeten ben beiroettem größten £beif be3

93ermogen3 ber Nation* 3n 9?euenglanb unb ben mittles

ren Staaten waren bk SSerbefierungen ber ßrnglifcben Zenit*

wirtbfd[>aft, fajt ber einzigen, tt>elc^c bamalö mit Crinftcbt

betrieben würbe, feineSwegg unbekannt, «nb ibre ©runbs

fd§e würben, in fofern bie UmfTdnbe e£ erlaubten, grogs

tentbeilS befolgt 3n ben (üblichen Staaten bagegen barte

ber 25au Don Zabat, $Re\$, Snbigo unb ^Baumwolle bifyet

in Dielen ©egenben fo Dollfommen bie 51ufmerffam^ett unb

bie Gräfte ber ^flan^er unb ibrer &Uax>m in Elnfprudb

geuommen, ba$ faum ^inreid;enbeö betreibe jum Sßcrs

brauet) in ber £ßirtbfcf)aft unb jur Slu^faat gewonnen würbe,

Q$ ift feinet ber geringen £krbien|tc 2Öafbington'3, ba$

er bie 23ewobner ber niebern ©egenben Don SSirginicn unb

9ttart)lanb, wo ber ZabaHbau fcfyon gan^e ©treefen ebes

malS fruchtbaren SanbcS in wujle gierten s unb 3 ebernbeu

ben Derwanbelt fyatte, buret) SRatfy unb Söeifpiel jum 23au

beS 2Öet3en3 ermunterte, bm jte balb in jeber Qinficfyt uns

gleich Dortbetlbafter fanben.

Der £anbel, bie 6ct)iffabrt unb bie gifcfyeret war wdl)s

renb beä StoolutionSfriegeg notbwenbiger Steife febr ges

funlen, unb bie golgen beg borten ^ampfeö wirften ju

lange nact), als ba$ biefe (Srwerb^weige unmittelbar nacb

bem grieben ibre frühere @mtrdg lief) feit t)ättm wieber ge=

winnen fonnem Die ^anbel^Dertrdge mit ftxanfteid), $oU

lanb, ©ct)weben unb Preußen, welche bis jum Sabre eins

taufenb ftebenbunbert unb fünf unb ac^t^ig abgefrf)lo(7en wurs

ben, beburften eineö 3 citraum3 ber SRufye unb (£rbolung,

um biejenigen *8ortbeile $u gcwdbren, worauf jte berechnet

waren» Der lebbaftefle SSerfebr würbe auch naef) ber *Ke=

Solution norf) immer swtfct)en bm einzelnen Staaten ber

Union unb mit bm Dcrfergebenen Zilien beg 25rittfd?cti
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*Keicr)eS betrieben. Die 23ritifcf)en gafjraeuge, welche fcom

2luguft eintaufenb ftebenfyunbert «nb neun unb acr)taig big $u

bemfelben SCftonate be$ ndcf)jten %a$xe$ in ben £dfen ber

bereinigten (Staaten flarirten, trugen aweiljunbert unb breU

ßigtaufenb Sonnen £afl; unb t>on ber ganzen 3lu3fuljr ber

bereinigten (Staaten, mld)e ttom erjlen £)ftober eintaufenb

ftebenfyunbert unb neunzig bis 51t bemfelben £age be$ foU

genben Sa^rcö ftet) auf fteben Millionen fünfljunbert ein

unb fteb^igtaufenb fünfljunbert Slfcafer an 2ßertr) belief, gins

gen für fteben Millionen neunljunbert brei unb funfeigtaus

fenb merljunbert £ljaler haaren nacr) bem 23ritifct)en Sfteicfye«.

S&dljrenb befrelben 3dtraumS betrugen bie fdmmtlicr)en von

ben einlaufenben @cr)iffen in ben £dfen ber bereinigten

(Staaten erhobenen Slbgaben einfyunbert fünf unb t>ier^igtau=

fenb breifyunbert fteben unb vierzig Stljaler, ju welcher Summe
bie garjr^euge ber bereinigten Staaten mit fünffyunbert unb

fünftaufenb ftebenfyunbert unb fecr)ö unb fteb^ig Tonnen £a|I

breißigtaufenb neunfyunbert unb fecr)^ unb fünfzig, bie Tritts

fcr)en ga^rjeuge aber einfyunbert unb breitaufenb einljunbert

unb fteben Zfyalex beitrugen *)

Die ©ewerbe trugen im allgemeinen noer) immer ben

@r)arafter be$ QanbmxU unb in fielen (StMen ben bet

Sftebenbefcfydftigung. Die füblicr)en (Staaten eignen ftet) it)c

reo 25oben3 unb ifyrer Sitterung wegen ttielieidjt überhaupt

nicf)t ju ©igen einer ausgebreiteten SJftanufaftur; aber bie

23ewor)ner ber mittleren unb norblicf)en Steile ber Union

fct)einen ton ber sftatur felbjl ju einer lebenbigen ©ercerbs

tf)dtigfeit aufgeforbert £u werben* De(Tcnungead)tct würben

in ben dtegenben von SSÄajTacfyufettS, Connecticut, SRfyobec

S^lanb unb spennfyfoanien, wo bie 23ettolferung mit ber

SSobenflddje fct)on in einem bem Cruropdtfcfjen nicr;t ganj

und^nlid)en 2krl)dltniffe ftanb, bie (bewerbe nid)t im ©ro=

ßen betrieben; unb eS fcf)ien fogar, als ijabe ba$ Sßolf eis

1) 3Iorsc, P . 196 — 210.
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nett natürlichen SOßiberwillen gegen SD?anufafturen unb gas

bxifrn, beim wo folcr)c angelegt würben, vermehrte ftet) fafl

immer bie gafyl ber SluSwanbcrer* Die j?anbn)erfer verars

beiteten vorncljmlicr) £ola, Güifen, 3inn, glacr)3, £anf unb

.fcäute. Slußerbem Ijatte man 3ucferfTebereien, Branntweins

Brennereien, Brauereien unb £abafgfabrifen. Die Äleibung

ber ganjen gamilie würbe auf bem £anbe unb in ben fleis

nett ©täbten größtenteils von ben grauen unb 2TOdbcr)en

verfertigt
1
). Diefe 3lrt, bie ©enterbe $u betreiben, fyattt

allerbingg bax Sftacfjtljeil, baß weber fo viele noer) fo gute

Sßaaren geliefert würben, al$ wenn bie Teilung ber 2Irs

beit fcr)on gr6ßerc gortfcfmtte gemacht fyätti, allein jie

brachte auf ber anbem ©eite wieber einen wefentlicr)en Sftus

ijcit. Da Sebermann mefyr ftcr) felbft überladen war bti

feinem @5efcr)dft, fo geigte sftiemanb leicht bie cinfeitige Uns

ber)ülflict)fcit, welche in £dnbern mit bicr)tcr Bevölkerung

unb jlarfem 9ttanufa!turbetrieb in ben &tabten fo fyäufi'g

gefunben wirb; unb bie bei bem Mangel an 2#enfcr)enr)dns

ben notfjwenbige ©ewofynfyeit, nacr) neuen ^ülfömitteln jur

(Erleichterung unb gorberung ber Arbeit ju fuct)en, mdtc
baS mccr)anifcr)e Talent, woburet) bie Slmerifaner felb(l vor

bm Grngldnbern ftet) auö^eicfmetu ©cr)on bamalS flanbcit

ftc im 2Rü&letts unb (Schiffbau feiner Nation nacr). Die

2lmertfa von vier unb fteben^ig Äanonen, welche im 3ar)re

cintaufenb ftebenljunbcrt unb jwei unb acr)tjig ju 93ort§moutfj

tri Sftews^ampffyire erbaut warb, burfte bm SSergleicr) mit

ben befkn @nglifcr)en unb granjojtfc^en ©cr)iffen von gleis

ri;cr ©tdrfe nicr)t fcr)euen, unb eben fo wenig bie fcr)6nen

gregatten, welct)c ber Kongreß wdljrenb be3 Krieges aufs

ftellte. Unter biefen aeidfmete (Ter) bie (Sfyarlegfown buret)

^cuijeit in ber Bauart befonberg au& (sie war beftimmt,

fclbjt £inicnfcr)ijfcn ju wiberfteljen, unb e£ ift nict)t ju leugs

nen, baß fic buret) $re fect)3 unb Dreißig fctyweren Kanonen

1) Morse.
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auf einem Decf, burd) £dnge bcr geuerlinic un^ ©crdus

migfeit ber 25affcrie eine große SßiberffanbSfdfjigfait er*

langte, 2lud) ba6 erfle Dampfboot falj man balb nad; bem

grieben auf bem Delaware bei >pijilabelpljia, unb gwei ^cmis

fylüanier, gitet) nnb SKumfa*), ßritten ftcr) um bie <£r)re bic=

fer großen Grrftnbung. 9?icr)t fo nüglicr), v>ielleid)t aber

noer) ungteict) ftnnreidjer war bie fogenannte 21mcrir\mtfcr)c

(Scr)ilbfrote, ein SBoot, welct)c3 Dauib 23ufr)netl t>on @on*

neettcut im anfange be3 StoolutiongfriegeS erfanb, um uns

tcr bem Saffer ju fahren unb feinblicr)e (Schiffe in bie £uft

$u fprengen. Die €5cr)ilb?r6te war länglicr) runb, fefyr

jtarl gebaut, unb ftc Ijatte SKaum genug in ifyrem Ämtern,

um einen Sittann unb für benfelben auf Dreißig Spinnten

£uft su enthalten. Der Eingang war oben, unb gegen baö

(Einbringen be$ 2Öafier3 woljl tterwafjrt; unb mittelß zweier

pumpen konnte ba$ übrigen^ ßarf geballaßete galjr^eug fo

mit £ßaffer gefüllt werben, ba$ eS bis auf eine beliebige

£iefe unter bie £>berfTddt)e beS 5S)?eereö r)inabfanr\ ^ier

ließ e$ ftcr) buret) ©teuer unb Stiemen nacr) allen 9ttcr)tuns

gen bewegen, unb ein mit spr)oSp!)oru3 bezeichneter ^om=

paß wicS bie 2Öeltgcgenbcn. &torn auf ber oberen (Seite

beS gaf^eugä war eine (Schraube angebracht, welcr)e in

bem Stoben eineä feinblicr)cn ©ctyijfeä bnrer) ben im 3nnem

ber ©cr)ilb!rüte- ft^enben Äünßler leicht befeßigt unb bann

fcon if)r getrennt werben fonnte. Die <&d>Ta\\ht felbß ßanb

anßerljalb beS galjr$eug3 mit einem ljunbert unb fünfzig

^3funb fyaltenben spufoermagajin in SSerbinbung. Da3 SEtta^

gajm war leichter als SOßafier, um gegen ben <2cr)ipboben,

woran c3 mittelß ber 6cr)raube befeßigt war, aufjußeigen,

unb in üjm befanb ftet) ein Ufcrwcrf, welcr)eS eine beßimmte

Seit unter jwolf ©tunben lief, bann ein ßarfeS glmtens

fd)loß abjog unb baS ^ufoer ent$ünbete* Diefeö U&rwerf

fc^te ß'cr) erß in Bewegung, wenn bie (Schraube tton ber

©d)ilblr6te getrennt warb. Sollte ber $ünßler über bie

£)bcrfläcr)e bcö SÖafferS emportaucr)cn, fo ließ er entweber
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einen £ljeU feinet SBatfoflö fallen, ober er warf miftclft bet

pumpen baß eingeladene ^Baffer wieber auö. (Eobalb er

bie Dberfldcrje erreicht Ijatte, öffnete ftcr) am (Eingänge in

bie <$cr)ilbfrote ein SSentil, unb ein frifcr)er £uftflrom brang

in baß gabr^eug. 23uf|jneU machte niedre fBcrfuc^e mit

biefer SJÄafcr)ine, bie aber au3 Urfactycn, welche nicr)t in Ujs

rer Einrichtung lagen, mißlangen, Er fenbete aucr) um
SOßeiljnacr)ten eintaufenb ftebenbunbert unb fteben unb ftebenjig

eine Slnja^l Heinerer, wie gäffer gefalteter 5D?afc^inen ge«

gen bk im Delaware liegenben 23ritifcr)en <Scr)iffe ah. (Sie

würben fcon ben Ei3fcr)olien, welche im gluffe trieben,

tf)cilß aufgehalten, tljeilS an baß Ufer geworfen unb 3er*

fprangen ofyne metyr
k
alß ein 23oot ju t>ernicr)ten *). 21ns

bere bagegen erreichten ifyren gweef; unb bie Erftnbung

felbft, obgleicr) fte burd[) bie £eimlicr;feit ifyrer furchtbaren

S&irfungen 2lbfcr)eu erregt, verbiente fcielleicfyt, wieber aufs

genommen unb forgfdltig geprüft ju werben, Slußerbem

würbe bie 2TOecr)aniE t>on granflin, Scittenfyoufe, ber ein

^Planetarium erbauete, unb Slnberen and) auf wulenfcr)aft*

lict)e ©egenftanbe mit ©lücf angewanbt.

Die geiflige 23ilbung beß Sßolhß war in ben großen

Slbt^eilungen ber Union bebeutmb tterfcr)ieben; boer) überall,

wo bie bürgerliche ©efellfct)aft über bie (Scfywierigfeiten beS

EntfteljenS geftegt fyattt, würben gemäß bem ©runbfage,

ba$ bie greiljeit ofyne Vernunft nnb 2Iuf!ldrung nicr)t be*

fleljen lann, ber (Schulunterricht unb bie Sßiffcnfcfjaffen eifs

rig geforbert unb begünjligt. (£ß war ber große 93ortl)eil

ber norblicr)en unb mittleren (Staaten, baß fie feier bie 23aljn

n\d)t erft brechen, fonbem auf berfelben nur fortfe^reiten

burften* 3» Sttaffadfjufettg unb Connecticut fanb man laum

einen erwacr)fenen 2D?ann, ber nicr)t fyatte lefen unb fcr)ret*

ben fonnen, nnb tben fo feiten war eS, ba$ Semanb bie

1) Clark, vol. I. p. 63 s^.
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erworbene ßennfnifj nicr)t ju benufcen unb ju erweitern

fud^fe* Die 3eitungen unb £agcbldtter, meiere bamalS in

ben meiflen Zaubern tion Suropa blog alö Mittel jur 23e=

friebigung ber Neugier galten ober ju ®runblagen nic^tSs

fagenber (Streitigkeiten über auswärtige ^3ottti! bientenf fyaU

ten fid) in ben bereinigten Staaten , burcr) bie Urfacr)en

unb ben Verlauf beS OtoolutionSfriegeS veranlaßt, beinahe

au3fcr)ließlicr) ber Betrachtung unb SSerbcfierung be3 ^uflans

bcS ber Nation gewibmet unb einen biefem lobenswerten

streben angemefienen (Einfluß erlangt ©ie waren in

Sittenge fcorbanben, unb fo wie fie fajl überall gern unb

mit klugen gelefen würben, fo fcr)euete ftcr) nict)t leicht 3e*

manb, baSjenige, \va$ er für gut unb jwccfmdßig ^ielt,

felbft wenn er eö nicr)t auf eine funffoolle unb gldujenbe

SQSeifc au^ufprecr)en \x>u$te, in ibnen ber Beurteilung feU

ner 5D?itbürger ttoräulegem ^n ben brei füblicr)|Ien <&taa*

Un waren biejenigen, welche burcr) SSofyüjabenljeit begün=

ftigt, bie ©cfmlen unb Unwerfttäten tton Grnglanb befucr)t

Ratten, feineSwegS ofyne wi(fenfcr)aftlicr)e Bilbung, unb mebre

ber auSge$eid[)netjlen STOänner Ratten in ümen ibre ^eimatb,

allein für ben Unterricht ber armem SSolfä Haffen war bis

3um Qjtnbe be$ 9toolution3friege3 nicr)t viel gefct)eben* (5rft

nacr)bem fie bie Unabhängigkeit errungen Ratten, begannen

biefe <&taaten, niebere unb fybfyexe ©cr)ulen im SSerbdltniß

ju ibrer Begeiferung unb ^u ben Bebürfniffen ber ©eijIeSs

bilbung ju errichten, Eigentliche ©elebrfamfeit war in ben

bereinigten Staaten weniger ttorbanben als in ben gebilbe*

ten (Suropdifcfyen Sdnbern »on gleicher SSolfSjabL Die alls

gemeine £age beS £anbe3 unb bie befonberen (£reigniffe ber

SKeüolution, welche alle beworragenben £aleute für ftet) in

?Unfprucr) nabmen, machten e§> notbwenbig, ba$ bie £öif3

fenfcr)aften mebr wegen ibreS praftifct)en SftugenS als um
ibrer felbjt willen getrieben würben; unb bie au3geäeicr)nes

ten SWitglieber be£ $ongreffe3 unb ber verfcr)iebeneu Äon=
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Millionen, fowie bie STOdnner, welche bic SlngclegemKtten

bcr ^Bereinigten Staaten in (Europa leiteten, roibmeten ifyre

Jcit unb ifcrc tontmfTe nicr)t mittelbar fonbern unmittelbar

bem £Öol)l i&rcr Mitbürger. Unter ben Werfen Slmerifru

nifctycr ®d;rift|Mer aber, welche beffenungcadf)tet in ri\d)t

gan$ geringer 2Jn$at)l erfc^ienen, finb ttorneljmlid) vier eu

ner gcfcf;icr;tlicr)en Crrrcdljnung wextfy. Sie Stenge ber Der«

fcr)iebenartigften Slnfic&reit, welche bie Europa ifctyen ^3olitü

fer über bie SSerfaffungen ber (Staaten von 9?orbamerifa

äußerten, gab 3oljn 21bam3 SSeranlaffnng, bie ©runbfdgc,

welchen feine 2anb$kute bei ber Einrichtung tljrer ©emein*

njcfen gefolgt waren, auf bem SOBege ber ©efcf)icr)re unb

Erfahrung ju üertfyeibigen. SluSgeruflet mit umfaffenben

fci|torifcr)en ^enntniffen, einer tiefen Einfielt in baö SÖefen

unb bic 23ebingungen ber bürgerlichen @efellfd)aft unb mit

ber jtrengflen 9^eci?tlicr)leit, bewies er auf eine jieben Unbc=

fangenen über^eugeube SQBeife, ba$ eine reine Semofratie

felbjt in bem tlünfktn ©emeinroefen unmßglicr) fei, unb

ftügte feine SBefyauptung burcr) eine gefcf;icr)tlicr)e Darfret*

lung bcr SSerfaflfungen ber merfwürbigften Sftepublifem 2113

bie ©runblagen einer freien S3erfa(Tung bezeichnete er eine

gleichmäßige, naefy ^In^a^l ober Eigentimm ober beiben ftcr)

ttcfytenbe SBolt^vertretung, bic moglicr) jtrengjle ©onberung

ber gefeggebenben, richterlichen unb volläieljenben (staatö^

voalt unb eine große $raft biefer legreren *) Einen d&n=

liefen politifcr;en $\x>ed verfolgten in Qmficfyt auf bie Union

bie unter bem Warnen beS goberalifkn juerff in ben Stagcs

blättern von 9?ew=2)orf erfcr)cinenben Sluffdge von 3a^,

Hamilton unb SSÄabifon, welche fpdtcr^in gefammelt unb

in sroet 25dnbcn herausgegeben würben» Der goberalijl

1) A defence of the constitutions and govemment of the

United States, or the hislory of the prineipal repnLlics of the

world, Lv John Adams, London 1787. J788. 3 vols 8.
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liefet an Bünbigfeit bcr BeweiSfüferung, unb .ftraft unb $larfeeit

bcr DarfMlung nicbt feintcr Sofen 2lbam3 gurncF. Seffcr«

fon'3 Bemerkungen über SSirgtnien geben ein fo an^ieferns

beS ($kmdlbe bicfc3 &aate$, wie wenige anbere £dru

ber aufweifen tonnen; unb SD?orfe'S ©eograpfeic von 2lme=

rifa befeanbelt ben bamaligen gujlanb ber bereinigten <Btaa=

ten mit einer folefeen ©enouigleit unb nadfe einem fo um=

faffenben platte, ba$ baS 2Ber? aucr) noef) jegt nacr) fo

großen gortfcf)ritten in ber £BijTenfdS)aft als ein vortrefflU

cr)e£ su betrachten ijh

Den ftttlid>ctt S&ertfe unb ben (Sfearafter ber Sfmerüas

ner al£ einer Nation naef) bem Benefemen einzelner SJftdns

ner ober eineS großen &feei(3 ber Bewofener befonberer (staa*

ten wdferenb ber Devolution beurteilen, ober ifen gar nad)

ben 2lnftcfeten biefeS ober jcneS Deifenben abföäfyen ju

wollen, würbe eben fo tfeorictyt als ungerecht fein* 2ßo

überhaupt (Sfearafter vorfeanben ifl, be|Tefet er bei ganzen

936l?crn fo wenig wie bei einzelnen SS)?cnfcr)en auS einer

SD?affe zufälliger, unjufammenfeangenber ober einanber wi=

berfpreefeenber (trigenfcfyaften, fonbern er ift ein ©anjeS, bef=

fen 2Befen ber benfenbe Beobachter trog ber wecfefelnben

9D?annicfefaltigfeit bcr äußeren <£rfdfe einungen leicht unb fi's

efeer erlennt Der Gfearafter ber 2lmerifaner aber wdferenb

ber geit ber Devolution war bie eiferfücfetigjle £iebe ju perforu

lieber, bürgerlicher unb geifliger greifeeit Der AmcriFaner

war in ber Ocegel fparfam, fleißig, unternefemenb in feineu

fedu3licr)en Angelegenheiten, er jeigte fogar bisweilen ($5ei$

unb ^abfucf)t: aber nicfyt um über Rubere ju feerrfrf)en,

fonbern um felbfl frei ju feim (£r war unjtdt unb watts

berungSlujlig, aber niefet ©leiefegültigfeit gegen 53aterlanb,

greunDe unb $erwanbte, fonbern bie Siebe jur Unabfedngig=

feit trieb ifen von einem Staate in ben anbern ober in bie

wefHidfee ^Bilbniß. (£r war offen unb unbefangen, bienjts

fertig unb tfeetlnefemenb, ober raufe, abjfoßenb unb (freit*

Xfe. II. 30
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fücr)tig, je nacfjbem er feine sperfonlicfyfeit ftctyer unb frei

ober gcfdl)rbct glaubte. Diejenigen feiner SDhtMrger, bes

nen er öffentliche SIemter iibertragcn fjatte, bewachte er

mit einer nie ermübenben, oft mit einer belcibigenbcn @u
fcrfurf)t; unb bei ungezügelter gt£mmigfeit bulbefe er

feine r)errfd)enbc ^iretye, um ©oft nur naef; ben $orfd;rif=

ten feineS eigenen ©ermflTcnS ttciefyren $u bürfem



Stnmerfutiöen unD ©riduterwigen.

I. Ajit Söefc^Cüffc be$ Jpaufcö ber ©em*inen von 93tr;

gfnien lauten: „Sftacfybem baß el)remvertl)e £au$ ber ©emeinen

in (£nglanb feit furjer Seit bie gvage gebellt fyat, in tütefern bk

allgemeine SSerfammlung biefer Kolonie baß Siecht \)abz, @e;

fe£e *,u geben, um von bem SSolfe biefer ätteften Kolonie ©r.

$)?ajejtät Steuern unb abgaben *,u forbern: fo f>at ba$ <fyauß

ber ©emeinen tiefet* gegenwartigen allgemeinen 93erfammlung,

um baß genannte 9tecf>t für alle %t\Un fejtjuftellen unb gU btt

ftimmen, golgenbcS befc^loffen:

„3>ie erften 2fnfteb(er biefer Volonte 53irginien brachten mit

fiel) unb überlieferten i()rcn 9?acl)6*ommen fo roie allen übrigen

Untertanen Sr. SDlajeftac, meiere \titbtm biefe Kolonie beroolmt

fyaben, alle btc Dietf-tc unb gretyeiten, welche au irgenb einer

3eit im 55ejt*3 be» 33olfe6 von ©rofbritannien getvefen finb.

„3ivei ben bcfa^Un ^oloniften von ^onig %atob I. gege;

bene §retl)ctt$briefe erklären biefelben in jeber J?inftd)t §u allen

greif)eiten unb Privilegien tvtrfticfyer (£ingebornen von Qrnglanb

berechtigt.

„Sr. 93?ajeftat Untertanen in biefer alten Kolonie l)aben

baß 9vecl)t, burd) ityre d^ent 33erfammlung in Jpmft'djt auf

SÖeftcuerung unb innere ©efe^gebung regiert *,u werben, genof;

fen; fie l)aben biefc$ 9tccf)t nie verloren noef) tß aufgegeben,

fonbern cß ift von bem Könige unb bem 93olfe von ©roßbri;

tannien feetö anerfannt tvorben.

„$öal)er ()at bk allgemeine $3erfammlung biefer Volonte

öiigleic^ mit Si\ Sfcajefiät ober beffen Stellvertretern allein unb

au6fcf)licj3lid) baß Dvecfyt unb bti 2Dtacl)t, btn @imvot)nern biefer

Kolonie Steuern unb Tlbyabm aufzulegen; unb jeber 23erfud),

fonft Semanb mit biefer $Ö?ad)t *,u betreiben, ift gefefctvibria,

30
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gegen bic 53erfafTun<j unb ungerecht unb l)at augenfdjeinlicfj bit

'-2(b|tcf)t, bit Söritifcfye forooljl alö bic 2(merifamfd)e grctf>ctt zu

vernichten.

„<Sr. 9ttaje(tat Untertanen, bte 93erool)ner bfefer Volonte,

finb nicfyt verpflichtet, irgenb einem ©efefce ober 93cfcr)(c zu ge;

l)ord)en, ber beftimmt ijt, il)nen Steuern aufzulegen, außer ben

©efefcen unb S3efel)len ber genannten allgemeinen 93erfammlung.

„SÖ3er aber burd) Sßort ober ®d>rtft behaupten wirb, ba$

trgenb 3^ianb außer ber allgemeinen 33erfammlung baß Stecht

ober bit tyladjt l)abe, bem tjieftgen 33olfe (Steuern unb 2Cbga*

ben aufzulegen, foll al$ ein Jeinb ber Kolonie angefef)cn werben."

£)ie $5efd)lüflfe mürben unmittelbar barauf ctrcaö veränbert

in baß ^agebuef; be$ Kaufes eingetragen, ifyre SSirfung aber

traten jle in iljrcr urfprung(id)en @e|talt.

II. SDie Tumulte begannen in SÖojfon, inbem einige S5ur;

ger am borgen bt$ 14. 2fug. amet SMlber an einer alten Ulme

auf &o|ton;D?ecf aufhängten» &aß eine Söilb (teilte einen (Stern;

pelbeamten bar, baß anbere, §ur 93erfpottung btß ©rafen &ute
bejlimmte, zeigte einen ^ourierftiefet (jack-boot), au$ bem tin

$opf mit hörnern Ijervorfaf). S)ie Ulme erl)ielc btn Sftamen

btß $reil;eit$baume*>.

III. £)a$ Jpauö ber Verneinen von 53irginien belobte nidjt

nur bit allgemeine SQerfammfung vcu SOiafTacljufettS tvegen ifyrer

(Sorge für bit 2fmerifanifd)e greil)eit, fonbern tß fabelte and)

öffentlich btn 23cfc(>( ber Regierung, roeldjer bit allgemeine $8er;

fammlung von 97en)^or! iljrer gefe|gebcnben ©ctvalt beraubte,

biß fte fid) cntfd)loftcn fyaben mürbe, ben bort liegenben SÖritt*

fcfjen Gruppen einige ©cgen{tänbe btß täglichen S&ebatfS zu lie*

fern. Sötc 33erfammluug von 9}eiv;.J?ampff)ire lobte gleichfalls

bit ©c^ritte ber 53crfammlung von 2ftaJTad)ufett$, enthielt ftd)

aber aller tätigen ^l)eilnal;me an ber <Sacl)e.

IV» £)a$ (Spring i|t ein flarfcö Sau, rocld)e$ von ba, mo

btc &a bei am 2lnferringe befeftigt ift, naefy bem J?intertt)ctte btß

«Sdjiffeö fufort, unb ange^olt ober nadjgclafjcn , baß (Sdjiff be;

fafjigt, ^tint Batterie vom SBt'nbc unabhängig auf btn @egew

|tanb zu richten, btn tß bcfcfyicßeti roill.

V. £)er Raubet jwtfdjcn Großbritannien unb btn £olo;

nicen bcfd)äftigtc nad) einem breijetyrigen Surdjfctynitt 1078
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®d)tffe unb 28910 (Seeleute, ©er Sffiertlj ber 2Cu$fufjr von

©roßbritanmen nacl) ben Kolonien mürbe auf 3370900 S. ©t.

unb bev S83ertl) ber #u*ful)r ber ^olonfeen auf 3924600 2. ©t-

angegeben. Wynne, hist. of the Brit. emp. in America,

vol. II p. 427

VI. Jranfltn entfctyulbigte bte Unrebttc^fett, woburclj er in

btn 23eft& btefer Rapiere gekommen war, mit feiner 'Pfltdjt,

als #gent für SttajfacljufettS biefem <&taatt bte mäglicf) genauere

unb vollftanbigjte Sftacfyricljt über bte ©eftnnungen unb Viani

feiner Jeinbe $u geben. allein ba er, anffatt bit Briefe bem

©predjer ,ber allgemeinen 93erfammlung ober überhaupt btn

23ef)6rben &u überfenben, fte einigen vertrauten $reunben xniu

feilte, unb wollte, ba$ jte fogleicfj juruefgetieft würben, fo

fallt audj biefer (£ntfd)ulbtgung$grunb : unb einige ©efd)id)t*

fcfyreiber würben bejfer getfyan j)aben, bit unerfd)ütterlid)e 9iul)e,

womit ber <pi)ilofopl) balb barauf im S5ritifd)en geheimen 9tatl)e

bit fyärteften Vorwürfe ertrug, nidjt gerabe bem SÖewujjtfein

ber Unfdjulb jujufdjreiben. Jranflin verlor wegen biefer «#äw

bei ba$ 2lmt eine$ ©eneralpoftmeifter$ von Sftorbamerifa, we(;

d)t$ er bi$l)er mit Umftcl;t verwaltet Tratte.

VII. £>ie ZUt $ur beffern Regierung von SRafladjufettS

6cfal)l: ba$ ber SKattj, ben bteljer bte allgemeine SSerfammlung

erwdl)lt fyatte, von ber ^rone ernannt werben follte; bajj ber

©ouverneur alle unteren ©ertdjt^beamten aufteilen unb abfegen

bürfe; ba$ feine 93ürgerver(ammlungen oljne fd>riftlid)e Urlaub;

ntß be$ ©ouverneur$ meljr (tattfinben follten; bajj bit ©efcfjwo;

renen nid)t mel)r von btn freien Bannern, fonbern von bem

©Ijeriff ber ©raffdjaft erwal>lt werben follten. Uebetljaupt

würbe ber $l)ei( ber volljie^enben ©ewalt, welchen btäljer ba$

93olf geübt l)atte, ganj in bit Jpanb be$ ©ouverneur^ gefegt.

VIII. £)iefe fieberen würben Minute-men genannt, wtil

jie bie Verpflichtung Ratten, bti vorfommenber Veranlagung in

jeber SOitnute bit SSajfen ju ergreifen. &itft 2(njtalten waren

jweefmäßig; allein, ba bit meijten (£tnwol)ner ber ^rovinj gar

feinen begriff von btn Soften eines Krieges Ratten, würbe

nur eine äußerjt geringe ©imune ©elbeS gu ergeben befcfyloffen.

IX. 5>te allgemeine Vcrfammfung von 91ew^orf, in mU
d)er <provins bie verhältnismäßig große Ungleichheit beS 53er;
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mögen* unb bfe 2l'b(;ängigtut, tverin ein anfe()nu'd)cr Zljcil bec

23ev6[ferung von bm großen ©utöbcft'fjcrn jtanb, ben 2fn()äm

gern ber Dtegterung einen faft übermiegenben Hinflug ga&, fagte

ftd) md?t nur von bem allgemeinen .^ongreffe (o*, fonbem ver;

filmte aud), für ftd) allem mit bem iDttntfrcrtum unb bem <Par;

liament Unterfyanblungcn anknüpfen* 2(1* nun ftt ber ^tabt
fcie Jrage entfdjieben werben follte, 06 man für bm neuen ^ow
greg 2(bgcorbnete mahlen molle ober nid)t, gerieten bie 'Par-

teien an etnanber, unb bte 2Br>ig* trieben il;re ©egner burd)

0d)läge vom 'Pla^e.

X. £>üfe ^umme marb in folgenber Seife auf bte Moio;

niun verteilt:

ü)em;J?ampfr;tre 1240691 9ttf)l. «Pennfyfoanien 372208$ SKt&tr.

"3D?aflacftufett$ 434244 — Delaware 372l&l —
3tl)obc^5[anb 71959^ — Sftarylanb 310174J —
Connecticut 248139 — 93irginien 496278 —
SRcn>;Q)orf 248139 — Sftorbcaroliua 24S139 —
37etv;3crfct; 16 1290 § — eübcarolma 248139, —

XL Sie 3 crftö™n3 wn €f;ar(c»ton mar für ben galt,

ba% bie '21'merifancr fiel) ber Jpalbinfel ju bemächtigen fucfyten,

bcfcfyloffen ivorben. @ie mar jroecFmäjjig, vorau*gefe£t, bajj bte

2fmerifaner ftd) cafclbft behaupteten, benn fte fonnten von ()ter;

au* ber S3efa£ung von SÖofton großen 0cfyaben jufügen; aber

e* erfd)ten unnüö unb graufam, ju einer fold)en SOia£rege( 511

fdjrcitcn, el)e nod) baß treffen Ü6er ben £&eft| ber Jpalbinfel

cntfci)iebeu l)atte. £)esl)alb fud)tcn bte (Englänber bte <Sd)ttlb

be* Qxanbe* auf bk 2(mcrifancr $u mälzen.

Xli. tylan erfuhr fpäterl)in, ba§ bennod) ein S^or ber

<&tabt völlig offen unb unbefefjt mar, unb 97icmanb vor bem

nädjftcn ^agc auf bte $8crnuttt)ung gcrietl), bajj 2(rnolb ben

0t. 2orcn$ überfd) ritten l;abe.

XIII. £>cr JJafcn von Söofron mar feit ber Entfernung

ber (£nglänber a\\$ ber &tabt in einem ganj vertl)eibigimg*lo;

fen Suftanbe, unb ein 23ritifd)e* ®efd)maber, meiere* auf ber

SKecbe von 3ftmta*fct lag, fperrte bm Eingang, dommoborc

Söanfö, meldet- batfclbe befehligte, mürbe jcbod) (14. ^uni) burd)

bm ©eneral Lincoln unb bte ^ctlij ven 93tatTad>ufettö von feinem

2l'nferpla£e vertrieben, unb ta er verfdumte, &reu$cr in ber

33ai äi.rücfytlajTen, fr ficUn stvei £rtttfd)C ^ranSportfal^eugc
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mit sweitjunbert unb fecfoig Jpodjldnbern, weldje von ber 9tdu<

mutig von $3ofton nod) ntc^tö mußten, ben 2fmerifancrn nad)

einer du$cr|t fyartndcfigen ©egenwefyr in bie «Jpdnbe.

XIV. ^aine fdjrieb fpdterf)in nocl) anbere politifdje Zbt

Ijanblungen, aber feine bcrfelbeh erfreute ftd) einer gleid) gunjtu

gen Aufnahme, benn eö fehlte ifym in ber 'Sfjat an gefunb^m

Urtf>ciC unb, ma$ bei einem Politiken 0d)rift|feller von nid)t

geringerer Sidjtigfeit ift, an Dtedjtlidjfeit ber ©eftnnung.

XV. 3" 'Pennfylvanien waren vornehmlich bk £Uiafer ber

neuen örbnung ber 2>inge fembfelig geftnnt. (ES muß aber

auefy bemerft werben, ba§ 5n>ei ber bejmt ©enerale ber 2Cmeri;

faner, SDHfjftä auß ^Pennfytvanien unb ©reene auß 9tf)obe;,3$'

lanb, fiel) 5U biefer ©eftc gelten, ef)e fte für bk greifyett ifywS

53ater(anbeö bte Waffen ergriffen*

XVI. £>ie Umfldnbe unb bk <®ad)t fefbft erforberten, bafj

überall 6efonbere Konventionen baß ©efd)dft ber (Entwerfung

unb ber Annahme bcr neuen SÖerfaffungcn beforgten. 3n Öfo
gtnien jeboer) vertrat bie allgemeine 23etfammlung bk ©teile eig-

ner Konvention. &ieS 23eifptcl, meiern man vor fur^cr Seit

in granfreid) gefolgt ift, würbe von ,3*ff*rfon frtenge gefabelt,

weil baburc^ bk ^erfajTung, weldje mcf)t tvic in (Englanb burd)

langet SÖeftefjen gejtdjert n>ar, von ber 3Öillfü()r jeber nacfyfol*

genben allgemeinen 33erfammlung abhängig gemacht würbe.

XVII. 0iel)e bk Unabl)dngigfeit^ert'ldrung bti ©orbon,

vol. IL p. 290 sqq. 2Bdf)vcnb fte bem Kongrefife vorlag, er;

fidrte berfclbe: ba|] alle (Einwohnet ber bereinigten Kolonteen

bk)'tn Untertfyanentreue fcfyulbig \mn f unb ba$ biejenigen (Ein*

woljner berfelben, welche Krieg gegen fic führten, ober bem

Konige von ©rojjbritannien anfingen, alß Jpocfyverrdtljer su be;

trad)ten feien.

XVIII. <£i fann als ein ©nmbfa£ ber ©eetaftif ange;

nommen werben, bajj hin* fianbbattcrie im 0tanbe ijt, einer

mit gutem 28inbe fegelnben glotte btn Smrcfoug burcl) einen

nid)t allju engen Kanal ju verwehren. 33ei bem 21'ngrijfe auf

(in gort aber werben KriegSfcbiffe tro£ ber gewol)nlid) ungctyeu;

ren Ueberlegenljctt ii)rer Artillerie feiten Erfolg fel)en, wenn e$

iljncn nid)t gelingt, baß Jener ber Sanbbattcrie gleich aufdna,;

li$ ju Dampfen.



472

XIX. ©eneral Jpowe fc^d^te btn 93er(uft ber 2(merifaner

in bem treffen auf 2ong;,3$[anb auf 3300 $ftann unb bef)aup;

tete, 1097 ©cfangene gemacht ju l)aben. ©einen eigenen 33en

luft an -lobten, 93erwun beten unb Vermißten gab er ju 387

50tann an. 28af(jington bagegen behauptete, baß feine ©tteit;

Gräfte nur um lOOOSDiann uerminbert worben feien. (£r fonnte

a6er bei biefer Angabe nur auf bte Simentruppen Stücfjtdjt nef);

tuen, benn btn 23erluft ber SOJilfj 5« beftimmen, war überhaupt

unmöglich, weil Stiele, bk man anfänglich für tobt ober gefam

gen l)iclt, fpätertyin wohlbehalten in i&ren Käufern gefunben

würben»

XX. ©aß See gerabe in biefem 2lugenblufe gefangen würbe,

fann nur als tin großes ©lütf für 2(merifa betrachtet werben,

©er ©eneral war tin SÜiann von groger ^riegSfenntniß, aber

fein @()rgei$ unb fein Mangel an ©runbfa|en machten i\)n nur

bejfo gefährlicher. SSilfinfon, ber ftd) mit iljm in einem Jpaufe

befanb, aU bit Qrnglifdjen Dragoner H)n aufhoben, ift überzeugt,

ba$ See gerabe jefct einen <pian entworfen Tratte, bit $erjtreut

unb jtcfycr einf)cr3icf)cnben 2Cbt(jeilungen ber (Englänber 5u über;

fallen, unb mitteilt be$ günftigen QrinbrutfS, ben ber geringjle

gewonnene Erfolg unter btn gegenwärtigen Umftänben machen

mußte, fidj an Söajfyngton^ ©teile bt$ Oberbefehl* 5U bemäd);

tigen.

XXI. Söei biefen ©efe&en über ben <Prei$ unb bic 2Crt ber

£aufd)mittel entftanb natürlich bit $rage, auf welche JSeife bit

©Bulben, welche ^rwatperfonen in ^nglanb gemacht fyatten,

bc5af)lt werben follten. <£$ festen bem ^ongrejfe eint Ungcred)*

tigfeit, mnn ber 2(merifanifd)e Kaufmann, welcher für feine

auf ^rebit genommenen haaren nur in 'Paptcrgclb be$af)lt

würbe, feine ©d)ulb bem 33rtttfc^en @roßl)änbler in Sterling;

gelbe bejahen müßte. Sie 33erfammlung erlaubte bafyer btn

'^merifanifdjen ^aufteilten, il)re in (Englanb gemachten ©d)ul*

btn an bit ©c&a&fammer ber bereinigten Staaten in Rapier;

gelb ju entrichten, unb erklärte, ba$ fit fjterburd) gegen alle

'tfnforbcrungen eine* Q3n'tifcl)en ©laubigen? fiel) fidjern würben.

QE§ ijt unnotl)tg, über bit SKecfytlidjfeit unb bit 3wecfmäßigfett

biefer 33crorbnung 511 rebem $3ergL Marshall, vol. III. p. 46;

Weld, travcls, vol. 1.



473

XXII. (£i war t>ie TOeimmg meljrer wohlunterrichteter

9>erfonen, bajj gort .Sfttfflm ftd) nod) ungleid) langer gehalten

f)aben würbe, Ratten Jpaslewoob unb ein $:l)eil feiner Unterge;

6enen in gleichem ©rabe wie bk Sanbtruppen iljre 0d)ulbig!eit

getfyan. Gordon, vol. IL p» 8.

XXIII. Söei ber bamals verzweifelten Hage ber 2Cmerifaner

war es nidjt ju verwunbern, ba$ bk gurd)t unb ber Unwille,

welche überall burd) btn verluftvollen Anfang beS gelb&ugeS er;

5eugt würben, fclbft vollkommen unglaubliche &efd)ulbigungen

gegen @t. <£lair unb <©d)uyler ausgießen. Ser erftete vertuet;

bigte ftd) in einem ^reiben an 3of)n 3«V* <E* erklärte, bajj

(scfyuijter burdjauS ntc^tö von bem Stückige aus ^iconberoga

gewußt l)abe, bevor er ausgeführt worben, unb fud)te btn gan;

jen Unwillen beS 33otfeS auf ftcf> $u leiten. <£r mochte eS ol)nc

©efal)r tfyun, fo lange nod) irgenb ©etedjtigfeit in 2Cmerifa ju

finben war. Jpätte er gewartet, bis bk (5infd)tiejjuttg von

SJiount 3"oepenbence vollenbet war, unb ()ätte er jtd) folglich

gefangen nehmen laffen, er würbe jwat einen Soften um einige

$age langer bttympttt aber sugleid) bk 53ertl)eibigung beS J?ub;

fonfUiffcS ungleich fdjwiertger gemacht fyabetu

XXIV. «Ötffj Sftac €rea, eine junge #mertfanerinn von

liebenSwürbigen @igenfd)aften unb bem unbefdjoltenften Stufe,

war bk Verlobte eines $bv\ttfd)tn OffötcrS in ^urgotme'S %v<

mee. £Öal)rfd)einlid) aus gurd)t für tf>rc <5id)erl)eit, welche

burd) il)r 93erl)ältnij3 unb il)reS 33aterS 2Cnl)änglid)feit an bk

(®ad)t beS Honigs boppelt bebro()t festen, beauftragte ber öf*

foier %mi 3nbianer von verriebenen Stammen, ft'e von btn

2(metifanern in baS 83ritifd)e Sager J>inübcrsubringen, unb ver;

fprad) bem, welcher fie ifym ft'd)er unb unverle^t jufü^ren würbe,

ein gajj SKum jur SÖelolmung. Sie ^nbiancr gingen an i&r

©efd)äft, als fte eS aber faft vollenbet Ratten, gerieten ft'e bar;

über in (Streit, wer von i()nen baS 93?dbc^en bem Offistcr über;

liefern folle, unb ber eine fpaltete ber Unglücflidjen btn $opf,

bamit wentgjtenS ber anbere btn verheißenen £olw nicfyt em;

ppnge. 83urgoyne swang bk Snbianer, il;m ben Färber ausz-

uliefern, unb war anfänglich entfdjloftcn, il;n tyinridjten ju

lajTen, bed) begnabigte er il;n, als bk Snbtaner feierlich ver;

[prägen, fid) aller fernem ©raufamfeiten $u enthalten.
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XXV. SDanicl Morgan war ber befle $tratlleurofftstcr, ben

e$ geben fonnte. SDiutl), (£ntfd)loffenl)cit. unb bte $imft, fid)

in jebem Terrain foglcid) jurec^t ju ftnben, waren bei tl)tn nidjt

großer altf 93orjid)t unb Sbeljutfamfeit. <£$ war fein fejter

©runbfafj, tvenn fein .ftorpS angriff, ber £e£te $u fein, um bar;

auf gu fe&en, baß 3tbtv feine <Scr)ulbigfeit tf)äte unb fein geig;

ling gurücfbltebe. dben fo beefte er aber auef) ben SKücfjug.

XXVI. <£ö wirb von meieren @d;riftftellern fo bargefMlt,

aH l)ätte 2lrnolb ()ier befehligt. &ie$ war aber nicfjt ber gall.

<£r janfte (Tel) vielmehr nad) bem erfreu treffen mit ©ate*> unb

empfing von biefem auf fein 2fnfud)en bte Qürlaubnijj, ficl> nad)

*P()üabefpl)fa gu begeben, (£r blieb nun gwar, allein ofyne .ftom;

manbo, unb betrug ftdj in biefem gweiten treffen wie ein Um
(inniger.

XXVII. %d) bin bei ber (£rgär)lung beffen, x»a$ wäljrenb

35urgo«ne'$ gclbgug bei ber 2fmerifanifcr)cn 3ftorbarmee fid) gm

trug, vornehmlich SÖtlfinfon gefolgt, (£r mar ntcr)t nur 2Cugem

geuge fonbern an tfyätiger unb einflußretdjer ^Ijctlnefymer an

biefen 23egebcnl)dten, unb mürbe auf ©ate& (£mpfel)lung gum

SÖrigabegeneral ernannt, eine Sßeforberung, bereu er fid) voll;

fommen mürbig gemacht Ijatte.

XXVIII. Jofgenbe? (Inb bie Söefdjlufie bei ^ongrejfeö in

Jjtnftcfrt auf 5Öm\qo»ne'$ Gruppen: „©a manche von ben *Pa;

trontafdjen unb einige anbere ©egenflänbe ber SÜiilitairau^ru;

(hing, weldjc ben ©emeinen unb Unteroffigieren ber in ben 33er;

trag von ^aratoga eingcfdjloffenen '21'rmee geborten, nidjt abgc;

liefert fmb, fo tjl biefem Vertrage von leiten ber £>rittfcr)en

2(rmee nict>t genügt worben.

„£>ie Weigerung bei ©en. £ieut. 33urgoyne, ^erfonalbe;

fdjreibungen ber gu feiner 3frmee gel)6renben ©emeinen unb Um
teroffigiere gu geben, nad)bem er erfldrt l)at, ba§ bie öffentliche

«£reue verlebt fei, erfdjeint bem ^ongreffe beunrul)igenb, meil

eine ©ewal)rung ber gorberung bei ^ongreffe^ ber 2(rmee nur

bann nad;tl)eilig werben fann, mnn ft'e felbfl ben Vertrag ge-

brochen l>at.

„2>ie £>efd?u{bigung bei ©en. Söurgoune, ba$ von biefen

Staaten bie öffentliche Brette verlebt morben, ift burd) feine

rtd)tige telegung irgenb einei lixtiteli bei Sßettragö von <£a;
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ratoga begrunbet; fte ifl ein frarfcö 3^cr)en ferner 2(bjlcr)t unb

giebt gerechte Urfad;e gti futdjten, ba$ er einen feieren angebli-

chen S5rud) be$ 93ertrage$ benufcen will, um fiel) von ben 93er;

binblidjf'citcn, bie er gegen bic bereinigten «Staaten eingegaw

gen ift, §u befreien. £>a£ Vertrauen welcf)c$ biefe Staaten auf

feine perfonfidje <£\)ve festen, ift alfo vernichtet.

/demgemäß foll bie (£infd)iffung be$ @cn. 23urgoyne unb

feiner Gruppen aufgefcfwbcn werben, biß eine genaue unb am?*

brucf(id)e SHatififation beß Vertrag*? von ^aratoga burd) ben

33ritifd)en J?of bem Kongreflfe auf bie gehörige Steife angezeigt

werben wirb.

XXIX. (£$ wirb gew61)nticr) fo bargefteüt, aiß wenn ber

ftranjofifdje Jpof l>auptfacr>ltcf) nur burd) bie Kapitulation von

0aratoga bewogen worben fei, offen für bie bereinigten <&taa',

ten 'Partei ju ergreifen, granfreicr) , fagt man, war erfd)6oft

nnb mußte folgfid) einem neuen Kampfe mit ber 23ritifd)en

S0iad)t fo viel als möglich ausweichen. <lß Betrachtete ben 2iuft

tranb ber 2fmerifancr mit geheimer $reubc, aber nicr)t fomol)!,

weit et von biefem ^reigniffe einen beftimmten unb fiebern 93or;

tfyeif erwartete, aU vielmehr, weil eß fjoffte, burd) bie <&d)\va(

d)ung feinet 9}ebenbur)lcr$ vor 0cr)aben befcfyufct qU werben.

(iß würbe außerbem burd) ben föhtyen 3«^ub feiner %inan%en

nod) gan$ befonberä abgehalten, ftdF> für bie Kolonieen $u erflä;

ren. allein barauä, ba$ ber gransofifclje J?of fo f)ätte benfen

unb ()anbeln follen, folgt nod) f'cineSwegö , baß er eß wtrftid)

tfyat. 33ielmef)r gef)t aus ben papieren ber 2(merifanifcr)cn

Agenten in $ranfreid> auf baß £)eutfid)fte rjervor, baß ber JJof

von SSerfailleS feit bem beginnen beß 2l'merifanifcr)en SKcvofu;

tionsfrtegeS burd)au$ md)t$ vetmub, maß fein bisher freunb;

fer;aft(icr)e$ 53erncl)men mit Qinglanb froren fonnte, unb ba$ er

bereite vor ber Kapitulation von ©aratoga bie Neutralität auf

eine fofd)e SBeife verlebt, unb feine feinbfeiigen ©eftnnungen ge;

gen Großbritannien fo offen beurfunbet fyaite, ba^ eß ben Krieg

beginnen mußte, bie ^(merifaner mochten bei ^aratoga Sieger

ober SÖeft'cgte fein.

XXX. £er <&tanb beß 2Cmcrifanifd)en 'Papiergelbes gegen

0ter(ingge(b war j. ^. in QLf)arle$town (^übcaroliua) folgenber:
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100 2. ©t. galten

1777 1778 1779 17 80

2. @&I. |& e&L ft €>l)l. & ei>i.
.Sanuar — — |221 10 761 — 3775 __
$ebr. — — 211 10 832 — 4217
9)iär$ — — 267 10 893 10 4659
2fpril 108 10 317 — 966 10 5101 -

SSlai 117 — 328 10 950 — 5248 „_
3unt 125 10 347 10 1177 — __ __
3M 139 _ 354 10 1457 — _.

_

___

Auguft 152 10 361 10 1537 10 __
<^ept. 166 — 380 10 1618 — — —
Üctober 186 — 1405 — 2040 10 __ —
3?ov. 206 — 1520 10 2596 10 —
2)ecem6.

|
226 ioi 629 — 1 3233 — Rains riv, South-Carol.

vol. II p . 197.

XXXI. 2>te$ SÖeifpiel von 'Patriotismus war feineStvegs

baS einige, welches bit grauen bei* bereinigten Staaten gaben.

Ueberall ertrugen fte bit Ijer&en Ztibtn, welche ber ilrieg über

fie ausfluttete, mit freubtger (Stanbljaftigfeit; unb viele ber an

25orb ber ©efangenfdjiffc vor (£l)arleStottm unb Sftetv;?)orf

fdjmacOtenben Amerikaner würben bem Mangel unb ber ^ranf*

f)eit erlegen fein, tyatten (le nid)t burd) weibliches Sftitletb bit

eben fo nötige als erfreuliche £ülfe gefunben.

XXXII. SSSäljrenb bte Qrnglänber bic nieberen ©egenben

von S3irginien burefoogen unb plünberten, erfdjien tin Zi)tii ity.

rer <Seemacf)t im Q3oton>mac. 2>er 93efel>lel)a6cr fanbte, nad)

SDtount 23ernon, SfBafl)ington'S £anbgute, unb forberte £e6enS;

mittel, ©er 33envalter, Seforgt für bit ®thai\bt, gab tvaS ver*

langt warb. 2Bafl)ington, welcher burd) einen 53envanbten, bem

er bit Auf|Td)t über feine tyäuSlicfyen Angelegenheiten überlaflen

f>atte, bteS erfuhr, ivar mit SKedjt ungehalten über tin fofdjeS

SSeifpiel von Sftadjgiebigfett gegen bit Jeinbe beS 2anbeS.

XXXIII. £er Sftame Vermont fd)cei6t ftd) fjer von btn

grünen bergen, einem £6l)ensuge, tveldjer ungefähr in ber

Sttitte awifc^en bem (Sljamplain unb Connecticut von 0uben

nad) Sorben lauft.

XXXIV. 3m Anfange beS 3a(jre« 1781 fcftloß ©reene

einen Vertrag mit ben €l)crofee. <Sie waren tf)6ridjt genug,

btnftlbtn au brechen, als bit Amerikaner fd)on tin bebeutenbeS
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Ue6ergen>fd)t in (Subcarolina gewonnen (jatten, unb mürben von

bem ©enercü ^Xcfcnö mit 400 ^0?ann 6erittener Sttüia in tftrem

©ebt'et angegriffen unb nad) hartem 93crlu|te gum ^rieben ge;

3mungen. <J>icfen$ verlor auf biefem 3ug« nicfyt einen SDtann,

roeif er, anflatt fld) auf ein ©etveljrfcner cin$ufaflen, ftd) fofort

mit bem SDegen in ber gaufi auf bic ,3nbiancr ftürjte unb ft'e

jerfprengte.

XXXV. £>ie SöerfafFung würbe angenommen von

Sefaroare 5>ec. 3. 1787 einftimmig.

^Pennfwivanien SDec. 13. — mit 46 gegen 23.

3ßero;.3erfe9 — 19. — einftimmig.

©eorgta San. 2. 1788 einjlimmig.

Connecticut — 9. — mit 128 gegen 40.

50?afTac^ufcttö gebr. 6. — mit 187 gegen 168.

fÖJanjfanb 2(prü 28. — mit 63 gegen 12.

^übcaroiina Sftat 23. — mit 149 gegen 73.

3^en)/'^)ampf()ire 3uni 21. — mit 57 gegen 46.

$3irgtnien — 25. — mit 89 gegen 79.

Sßen>;$orf 3«K 26. — mit 30 gegen 25.

Berlin, trtvudt Ui @. geWer, utttev Un Cfnbcn ftv. 23.



sßerbefferungen.

ecite 47, Seile 14 iirt «Kontreal.

— 49, Tinmttt. 1. uno ferner Williamson etc. ^u

ftrdd)en.

— 82, Sctlc 3 im Mm.
— 92, — 8 — J?6f)cn.

9^ — 28 — J?6()en.

— 108, 2(nmerf. 1. Ke$ Speech of th« Oneida,

Gordon etc.

— 141, Seile 32 (tee* SKtcfjarb Jpcnn; See.

__ 284, — 18 — Unterijanbhm-gen.

__ 418^ — 13 — «öernon.
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